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2$ p v tv p t 1

£>ie günjltge ätufnafyme, VDetrf)e ba^ „erfie 93ucf>
y/ ge*

funbett bat, fceranfaßte ben Herausgeber, biefeö „jwerte

S3uc^ y/ ju öeranjtaltetu Sie bäuftgen 9?adbfragen nacf) ei*

item größeren ?efebucf)e, welcfyeä frei t>on aßen folgen ?efe*

(luden (ein foßte, bie nur auf einzelne Letten berechnet

wären, tmb n>e(ct>eö für bie Seutfcfyen 2cf)u(en in biefem

?anbe jtd) eignete, bat benfelben enblidb, nicbt ofyne 33eforg*

niß, baß bie Äoften ben etwaigen SWufcen babei überfteigen

würben, ttermocfyt, biefeä 93änbd)en bem ^pubfifum ttorjufe*

gen* @3 wirb für ifjn fcotlfommene Sefrieotgung fein,

wenn bajfelbe einen äfynticfyen Seifaß, aU ba£ erftere, ftxu

ben foßte*

STOan fyat ftcfy befonberS bemübt, baß nichts, waö audf)

nur im minbeften bem £>br ober bem ßtemütfye anfiößig

feijn fönnte, in biefem S3ud) üorfdme ; aud) ffnb bie ©egen*

jlänbe ber $ajfuugSfraft beö ftnbltdjen ©etfteö gemäß au&*

gewählt worbem

dlad) biefen einleitenben SSemerfungen wirb baö neue

S3urf)fiabir * unb ?efebud) ber Sfafmerffamfett beö tyuUU

fumö ergebenil empfohlen bon

bem Herausgeber*





1.) £aä «eine mpbabet.

ah ( t) t f $ l) i

i timnopc\t
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r m t f f> b c tt tt

* f j o j f e a n>
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2.) 3ufammengefegte 93ud)jla6en.

ff ff g g g
3.) £a3 grcfe 3lfpt)a6eh
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4.) ®a$ Heute lateüufcfye Stfpfyabet

abcdef g-hijklmnopqrst
u v w x v z

5.) IDaS große latemtfrfje 2((pf)a6et.

A B C D E F G H I J K L M N .0 P
Q R S T U V W X Y Z

6.) ©infame ©ruiibfattte.

u o a 6 d e ü t

U £> 21 De 2le (5 Ue 3

7.) doppelte ©rmtblaute.

et at qu du eu

dt m m 5leu <£u

8.) <5tnfacf)e ©t)tbeit.

ju jo ja jö ja je jt jau. \m wo rca rcö roä

rce tt)t mau. mu mo ma mö md me nu mau.

nu no na 116 na ne nt nau. tu (0 ta tö (d

fe tt (au. ru ro ra rö rd re ri rau. bu fyo f)a

J5 Ijd ijt I)t f)au. fu fo fa fö fd fe fi tau,

bu bo ba bö bd be bi bau. tu to ta tö td te

ti tau, hu bo ba bö bd be bt bau. fu fo fa

fö fd fe ft fau. gu go ga gö gd ge gt gau.

pu po pa pö pd pe pt pau, fu fo fa fö fa fe

jt fau. ju 30 3a 30 3a 3e 3t 3au.



Ubier. S3är. Someel.

mct mat

met mai

net

let

ret

^et

fei

bei

tei

bei

ttat

Cai

vai

bai

tai

bai

tai

bai

matt

mau
natt

lau

ratt

bau

tau

tau

tau

bau

mett

nteu

neu

teu

reu

fyeu

fett

beu

teu

beu

mte

mte

nie

(ie

rie

f>te

fie

bk

tk

bte

Stete

S>fe
$aMe
®aWe
§aMe

Sattle

9ftau*fen

92a«9en

Dua*fl

9.) ?etcf)te j»eift)l6ige Söorter.

*Ba*be

bttu^ge

pW«
ge=be

§)uMJe

£ä(*ber

Setzen ,

33u=be He^te

©üit-ger ©tti-ge

$et4e

<3a--bc

^ttm-mer

laugte

ÜÄau*[en meinen

97itt*3en 3fta*fe

«PaC*mc tyuJkt

übue*riff Ditt*to

Seüge

@ei*ge

S>fet
3fat«3e

lie-ben

SfteMe

nieder

spoMt

Dtte(4e

bt'tr-re

füMen
@e*bet

Spen--ne

ta*ne
(o^ben

murren

m&m
^3ttp^e

qmffett

,



©rommebar. (trlepbant gudjg.

9?a=fen SÄo*fc ro^tfye 9?u*tl)e S^et^er

©at>tel fau-men (Son-ne ©um*me©adHett
Staube tumfen tfyeMen Softer trunken

23o*a,e£ »oWer 93a*tet me4e 2Ser=fe

28oWe 28ür*be SGBeNen mieser 2öet*ter

3o=be( ßü^tl 3un*9e 3«ust>em 3u"sber

10.) (futjefae ©plbett mit bem ©rtmbfattt üoran.

um om am om am cm um im un du an ön an

en im in u( ot al aü ö( äf ef eil iii t( ur

or ar ör ä'r er ür ir uf of at öf äf ef

üf it uö dö ah ob ab eb üb tb ut ot at

öt ott ät et. üt tt üb ob ab ob ab eb üb

tb up op ap öp ä'p ep üp tp uf of af öf äf

ef üf tf uf of o$ af a$ of cß äf eS üf
& u$ 03 aj 03 03 ej tig tj

etm aum ätmt am 5(m-me (£i*mer. ein ei*

ner (Si-(e (5u4e QH-er 9Kau<er (Beider $eu*er,

eit aut ätit mt ekef gib Setb gant Qb*be.

eip aup ^3ap*pe (5up*pe £tp-pe 9iau*pe. etf

auf auf euf 2lffe gaffe, etf ti$ (Sf-fe 6et*be

itj$ ofrf) afcf) ofi) äfd; üfrf) eftf) tfct). 23ufcf>



(Bans, ftiutb.

rafdj röfd) (S4cf)e rtfd) Sifdj. ucf) od) ad) od)

ad) fd) td) üd). 35u<i> bod) £ad) bcüd)4e ed)=

te £rtd)>tet\ etg aug aug 2(u=ge (augmen tei*

ber. aud) äud) e»d) etcf> SSaucf) Seiche wify.

11.) (ginfplfeige Söörter.

SORein £)unb, bein S5ud), fein £)auS, t()r gob,

9ttann, 3od), ja, fyod), Sein, 2>är, bin, $|3ein, 9Sei(,

feil, fein, $unb, für, ^acfy, i>on, üor, »om, £)acfy,

&ag, bir, ber, bte, baS, bem, ein, $lan, 9ttau3,

mir, i^m, £on, tau, S:ifcb, nur, nod), nad), cftab,

9fiaub, 3Raufd), £aufd), neun, nein, reicb, 3fom,

SReim, Seim, SÖBew, wie, wenn, wem, ©au(, fauf,

©d)ein, fd)arf, fd)cn, (2d)aaf, fd)on, 3ug, jum,

3aum, 3eit, ßier, gut, ®aui, gar, S?a$, £auf,

fein, £eim, £od), faum, £)of, Speu, fyin, £uf,
Ijer, $aut, fyter, £)anb.

Un*fug

D*ber

12,) 3tt>eifijt6tge Wörter.

a=ber ü*ber un^er

D-fen D-ber Dn*M
artig 2lr*beit aWes?
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Äafce. 2ött>e. Wlauitljiev.

St^e Sfem-ter (£fef e'tütg

dWe (Stufen (ät-c^e @4el
%ge ti-bct ü-ber tm*mer

3n*fet gam*met tr^ren gu^et
2öun*bet wärmen SBur^el meinen

tt5a'fd)en SÖBoWe rcadHam ma^en

Wiixfyk Mütter SKuMcr murren
ma^en SDMu^fc £Ret^en 9?um*mer

ttei-gen Ocotwte (o*bett Sat^ge

£et>cfye (au-fen Siebter 9»
ru=fen Sfoker 3ftb*be rau-ben

Ijö-ren ^am-meC ^f4tg $}el=ler

§<Su*fcr tjet^fer ^an-tte tmbifd)

£ap<ef Äteftye faulen bcm-fen

©au^men S)on*ner betone £)ör*fer

bürden tan-jen tap-fer ^bet
ZtUtc bebten 35fcte 35o*gen

bittren später *)3ett*jtye pläußern

93tutt^bet ftautytit ftn-ben faf-fen

ginget 23<Her Sßet('rf)en 33er*fe

üor^bet ©om-mer fon-nen falber

(Sfccfye jftfe ©ctyiir^e £im*ge

Jetten ßaw^et jer-rcn £au*ber
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Dfacfjteufe. DcfjS. qjfcrb.

3«U'bern 3a'9en S^-Se BwWutg
@ar-ten @a-be Dp-fer ge-ben

(#fau*be ®na*fce ©e-büftf) gu-ter

tte^bec $rem*ber Q^en-fcfjen (ScfyttHvget

aiM?er*ljatö

Stetigkeit

3tf*mo*fett

©*gerHtmt

er*«)aMcn

etviüekern

er*re*gen

ein^en-fen

im*mtr*foxt

im*mcr4t«

3M>i*er

Sv-ren-bauS

itt'roert'btg

Dfen*f<$trm

!Dp*fer»famm

13.) gflefirjptge Sßörter.

aUknt^aUhn £>bet>auf'fe-f)er

(SMen-bo-gen 3u^e*re^t»"3

3>n*fctm*iier bai>tegert

of-fcn4)er^tg

i^ber-fhifftg

be*(ei»fct*gen

petvfön--(ief)

*)3o*fau*ne

gvfd)e*ret

SMm*me*rutig

£on4eker

tcf^pet^aft

£atwiert*baum

State

Sö»«)cn*Fopf

5lie*ber*bcwm fait*nen*ijaft

fauMen'jen £e*ben&fef?

9Sfcta?i)ait£ Jftad)t*tt5äfyter

tx$4tp(f$ natwdid)

5ßo--geMjeerö tte*ben*bet

5öaH"er'feMe Uteben^auS

mtttt*i>er*bax 0io*fcn*fiocf
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Duelle. Wabe. ©cfjaaf.

SJ^Tetvtag

of-fe-ner

ttn?ru=fje

Um-faffen

Un-orb-nurig

Ue*ber*fajf

*

iUber*et'[t

2Dtelo*tte

5Rau('bee-re

33ud)=fm-fe

brü=bei>(td)

95a*tro*ne.

©oimmertag
fon.ber-bar

©v-djer^dt

jatt^bet^cift

3al>(uiig^tag

ÄaMof*fct

ftim*mer4id)

^jöf4tdf>*fett

ljal#j?ar*rtg

3^ejben ?
faft

rü^rembe

@e*fegen4«t

gikt-ger

@olb*fa<fan

gl'eitHtem'fd)

2öaU*ftf^fang

©tte;feOma*rf)er

Dirfen*tm>ber

£)erren*I)ustet\

14.) gfteljrffrt&ige Söorter.

(Sornnticbe

@om*mcm*bo

eueren

Sondert

Dc'tD'bet:

ahmten
ab*<Mtyern

ab^fien

ab*ä'^en

ab'bfcdfen

afrcopken

abzogen

er*qm<cfett

be5be'dfett

ob*an*&crn

ofcatvbeHett

alvdr.gent

ab*tt^pu#rett
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£iger. SStper.

(&Mffitä&. %5e*xüuwiUuytüt ab*änMMi<§

3ib'30t*te*ret &i(fyt*$iäwbi&hit ab*äng»flügen

2l<betweu*rer itr fprtwg^tclffeit <rfM&e#Men

ab*bttt&n?et*fe ^n*genoo^ns^eit ab*con*tcr*fet)*cit

ab<bre*üken ab'bt&ptHkert 2l*benfrmat)(4ett

aocofbken 2(*benb (einher a«bcti*tetKr4td)

ac*cen*tu*t*ren ^b'mt-raln'tdt 3(b*[äiKe*rtntg

2(^a^e^mt'fer^b'pro^ef|t'rung 2*b<fcf)eu4ttfHctt

2He'fan<3e>ret 2(b;fd)t(
5be*rung 2lr^f*ttci*mtt*tel

a('ge<bra=tfci) 2lb*fc^üf ffg*fctt 2in<ge*rcobn4)ett

al^^mt^tfd) 3(b*jtd)t$'[e*ffg*fett apf&fu*rt*re«

ab>ffra*l)ken Simt&ttermcfrtung &om*mif#tiii6

2lHo<fct*af*gut3{nf'ge5bUrfen^ett S)ö*ttu*ttHa4ter

2(n*bd<fyte>l(et 3lu^ge*[af*fejr{jett ^tte'ben&fttfaet

33rt*ber#bel 33(utäfct)dn'be
f
rtfct) @e*(7cf)t&3ü*ge

SoWe»gi»um bfcnad^ric^tt'gen &ki*berMx*ftz

3Mt*gt*on fy&xwtt'-xvfcxtn £Ro*tett*pa*pter

©d)u[*fna*be- GorfcU'cm'itwcfyer Un#auf*(ö«fifg*fett

Ducr»ftri*d)e SDanf'fa'gungS'fef! SGßct*tcr*ttsof*fc

Äin»öer»3uc^t Un*be*fiec^ftft*fcit £tm*mef&fii*gel

S>ref(^*ffc*gcf 9ftor*gen*an<barf)t 5«*6c(^f^ret
2



UBotf. 2)nfa. Xexxeä. Stege.

15.) Sttterpitnfttottg^ü^tt-

! 2{u6ruf3etcl>en

? graggeicfyett

— ©ebanfcnffrid)

C) «Parent^efe

[ ] jammern
„" 3{nfül)rung$5etcf)ett

i 3n ctf|5trtn«ii*trn at« 3fi*tn fiir Enrnttfungen j«
> btaud)t,*ie gt irtfinli* am 5uf e t*r Stilen in fleintKt

<S«f>cift juterlätitttung fc(6 Säet«, 9eCru(ft rcerttn.

, £omma
; ©trtcfypunft

: £>oppelpnntt

">

Slpojrroptj

* grennjetdjen

* (Stern

t £teu$

$ ©oppetfreuj

il parallele

§ ^bftymtt

1 sßaragrapf)

irr^anb
3. 35, jum 23etfptel.

b. f>. ba6 &etft.

91. 23. 3Rota33ene.

it. f.
ro. ober £ nnb fo weiter.

SaJjlett.123456789 0.

2luS btefen ßa^ett werben alle größeren $ufam*

mengefefet.
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16.) 5trabifcf)e unb Dtomtfcfye 3^ rt «

Drei,

Pnf.
Sed>£.

Sieben.

Stfeum

£rei$ef)m

aSierjebn.

pnfjebtt.

Setf)3$ebn.

©iefcenjebtt.

Sicbtjebn.

9?eunjebn.

3roan$ig.

dreißig.

pitfjtg.

Secbjig,

Siebenjig.

9?eun$ig.

@n bunbert

3n>et bunbert»

£rei bunbert.

Bier bunbert.

günf bunbert.

Sed)5 bunbert.

Sieben bunbert.

5lrf]t bunbert.

Jleun bunbert

din taufenb.

1 . . . . . I.

2 . . . . II.

3 . . . . III.

4 . . . IV.

5 . . . . v.

6 . . . . VI.

7 . . . VII.

8 . . . . VIII.

9 . . . . IX.
10 . . . . X.
11 . . . . XI.
12 . . . . XII.
13 . . . . XIII.

14 . . . . XIV.
15 . . . . XV.
16 . . . . XVI.
17 . . . XVII.
18 . . . XVIII.
19 . . . XIX.
20 . . . . XX.
30 . . XXX.
40 . . . . XL.
50 . . . . L.

60 . . . . LX.
70 . . . LXX.
80 . . LXXX.
90 . . . . xc.
100 . . . . . c.

200 . . . . cc.
300 . . ccc.
400 . ,, . cccc.
500 . . . . D.
600 . . . . DC.
700 . . . . DCC.
800 . , . DCCC.
900 . . DCCCC.
1000 . . . . M.
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m 2>a$ (Stit mal (StttS.

1 mal i ifl 1 5 mal 8 ifl 40
2 mal i ifl 2 5 mal 9 ifl 45
2 mal 2 tfl 4 5 mal 10 ifl 50
2 mal 3 ifl 6 5 mal 11 ifl 55

2 mal 4 tfl 8 5 mal 12 ifl 60

2 mal 5 ifl 10

2
2
2

mal
mal
mal

6

7
8

tfl

tfl

tfl

12
14
16

6
6
6

mal
mal
mal

6

7
8

ifl

ifl

ifl

36
42
48

2 mal 9 tfl 18 6 mal 9 ifl 54

2
2
2

mal
mal
mal

10
11
12

tfl

tfl

tfl

20
22
24

6

6
6

7

mal
mal
mal

mal

10
11

12

7

ifl

ifl

ifl

ifl

60
66
72

49
3 mal 3 tfl 9 7 mal 8 ifl 56
3
3

mal
mal

4
5

tfl

tfl

12
15

7
7

mal
mal

9

10
ifl

tfl

63
70

3 mal 6 tfl 18
7 mal 11 ifl 77

3 mal 7 tfl 21
7 mal 12 ifl 84

3 mal 8 tfl 24
•1*

3 mal 9 tfl 27 8 mal 8 ifl 64
3 mal 10 tfl 30 8 mal 9 ifl 72
3 mal 11 tfl 33 8 mal 10 ifl 80
3 mal 12 tfl 36 8 mal 11 ifl 88

8 mal 12 ifl 96
4 mal 4 tfl 16

4 mal 5 ifl 20 9 mal 9 ifl 81

4 mal 6 tfl 24 9 mal 10 ifl 90

4 mal 7 tfl 28 9 mal 11 ifl 99

4 mal 8 tfl 32 9 mal 12 ifl 108

4
4
4
4

mal
mal
mal
mal

9

10
11
12

tfl

tfl

tfl

tfl

35
40
44
48

10

10
10

mal
mal
mal

10

11

12

ifl

ifl

ifl

100
110
120

^ i 11 mal 11 ifl 121
5 mal 5 tfl 25 11 mal 12 ifl 132
5 mal 6 tfl 30

5 mal 7 ifl 35 12 mal 12 ifl 144
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18.) Äurje ©äfce jum ?efett.

Dljne $lei£ fann man tttcf)tö fernen.

@ute &inber fjat man lieb.

©Ott itf überall, unb jteljt unb fyert 2(lle$.

S)üte £){#), unrecht ju fyanbetn, benn @ott fleljt

e$.

Söorin lebjr S)u, mein ^tnb ?

3$ lebe in ber 2öe(t.

3>fr bte (£rbe, morauf mir leben, We 2öe(t ?

3$ met|5 eS nicl)t, liebe Butter, fage £)u e$

mir?
£)ie (Srbe tfr nur ein S5:^etf ber 2öelr.

©eljören (Sonne, SSttonb unb (Sterne au<§ ju

3a, and) ffe finb Sbeile ber 2öelt.

Butter, mie mele (Stunben fyat ber Sag ?

Sßter unb smanjig (Stunben ?

2öie siele Sage fyat £>ie 2öocf)e ?

(Sieben Sage.

9ßenne fte mir, mein aufmerffameS ^inb.

(Sonntag, Montag, £)ienjmg, tylittwofy, £>on*

nerffag, greitag unb (Sonnabenb.

SOöie oiele Minuten fyat eine (Stunbe ?

2$ meip baS nod) nicfyt, Butter.

@ut, fo mill icfy eS £)ir fagen ; tk (Stunbe l)at

fecfyjig Minuten.

£>a3 ifr fefyr t>ie(

!

äöte snele ^te^eiten giebt eS ?

2*
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Sßter : $rüfjltng, (Sommer, £)erbif tmb 2ßmter.

äßelcfye 2>afyt*^eiten f)ajr £)u am Ctebjien ?

grüfyling unb (Sommer.

2öe3l)alb tiebjt S5u fte meljr, atö S)erbjt unb

Söinter?

äöett fte fo fcfyön marm ftnb, unb eine 9Kcnge

bunter 33lumen bringen.

2öer macfyt W<&, (Sommer, iperbtf, SEÖtnter

unb grülju'ng, unb aud) bte fyübfcfyen bmüm SStu*

men?
@ott, mfe £>u mir gefagt (jatf, Butter.

2öie banfft §)u ®ott für alle feine frönen

®abm ?

£>aburtf), bafj ify mify barüber freue, unb ju

ifmt bete.

^annft £>u mir fcfyon einige ®zhtz tjerfagen ?

3a, benn tcl) Ijabe ®ebttz in ber (Schule gelernt.

19.) Äitrje ©e&etc.

a) 3}Jorgcnj©ebcte.

SOZettt @ott, vorüber tft bk 9lad)t !

©efunb bin icf) com (Sd)laf ermaßt.

$fiit tmbticfyem @emüt§e

(Sr^eb^ icl) betne @itte.

SDtät fri^fic^em @emütfje,

@ott, preip ify beine @ute,

£>u fyajt mid) £>tefe 0iad)t
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©etföirfet urtb befd)ü£et;

@teb htxxtt, rt mir nüfcet,

Unb moS mid) gut unD fro^Ctcf) mad)t.

b)©cfjuts©e&cte ci m SJJ o t g c n

.

S^err, beffen @nabe StUeS fcfyctfft,

SBerteifj
1 mir üSBeiSfyetr, guft und £raft,

£>ae @ute ju üoUbringen

!

£a§ jebe Arbeit, jebe Wltdtf

£>em treuen $tetjj gelingen.

S$f mir, o ©Ott, üon 3«t 3" 3ett'

21n einfielt unb @efa)irf(id)feit

Unb £ugenb juäunefymen

!

®$ muffe nie mein junget £er$

©td) einer Arbeit fcfyamen.

c)©c6ctc tec ber 3)1 a Ij t .$ e 1 1

.

£>u, 23ater, bift% ber (^petf unb StranE befd)eert;

£)u, £>u allein, ber mid) unb 2Ule3 nabrt.

Sag un£, o ©Ott, bte @aben mo()( gebeibn,

Unb im ©enujj berfetben mäßig fein !

D 23ater, finblid) beten mir

Um unfer tdg(id) 33rob ju Ä.
©kfrä ©einen Ämtern, tk £>u fiebff,

Unb fegne, ma£ £>u (wibreieb giebjt

!
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•Jötr mollert deiner nie öergeffen,

£>u @ott ber Siebe, @ott ber 5macf)t

!

gür unfer Srob, ba^ twr gegeben,

<3et £>tr je£t unfer ©anr" gebracht.

£>u Ijajr bte ©peifen unö befeuert,

£>urct) bte mir, 23ater, un$ genarrt;

©o groß ijr Metrie @üte

!

D lieber ©cfyöpfer, babe £)anf

Urtb bilf mir, bar} ity lebenslang

33or Unbanf mict) bellte.

e) ?C b c n t> -. © t b e t e

@ott, £>u Pertiebft mit biefen £ag,

Unb fd)ü$tejt mid) oor Ungemad);

©ei aud) nact) ©einer Sieb
1 unb Sßlatfyt

Sftein (Scl)u5 in biefer bnnfeln 9Rad)t

!

£>ir, 2Sater, £)ir befebl
1

icf) mid)

!

3d) fd)fafe, bod) ©u mad)fr für mtd).

£>u mad>tf für Me$, @rcr3 unb ßlein,

£>1rum fd)laf
1

ict) ofyne (Borgen ein.

C) ®titt c i n c § frommen A i n b « 5

.

^tnbfyeit, grufyfing meinet SebenS,

£>td) null td) ber £ugenb metifn.

5Ö^ettt (Sntfcbfuß fei md)t oergebenS,

D mie murb1
e6 fonft ntict) reiten

!
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$tü§ öerfcfyötfre midj) fcte £ugenb,

$rül) fcf)on fdmtucfe mid) ^Berftanb

;

2öa3 tcf) lerne in ber 3 u3enb,

%\i im 2(lter mir befannt.

2$ will (Kt$ bei (Spiel unb freuten

©ittfam nnb bebntfam fein

;

£)anfbar, f)öfltcf> nnb befd)eiben,

hieben, ber mir nafft, erfrenn.

(gellten micf) ancf) Slnbre frvünfen,

©o will i<5) micf) md)t oergebn

;

^mmer an tk 3Sorte benfen:

(Sanftmut!) mad)t tte (Seele fd>ön.

2»d) will meiner ßltern g-reube

Unb ifyr £reft im Kummer fein.

£ein (Beprange mit bem bleibe,

3luv ein fcf)öne$ S)er$ }ä mein.

gromm t^or (Bcttcß Slugen rcaubeln,

Unb in jebem Slugenblicf

(Sbel benfen, cbel banbeln,

—

£M©g fei meinet gebend @lücf\

20.) £ e n f f p r ü rf) e

.

(Sei immer fromm uub gut,

(So fel)(t^ bir nid)t au frohem Qftutfy.

£ujt unb Siebe jum S)inge,

Süftacfyen 2M)1 unb Arbeit geringe.



22

©n fotgfam ßtnb

©eljorcfyt gefcfyttunb.

©d)önl)eit »ergebt,

£ugenb befleißt.

SötUft SHi, bag Sinbre ©ict) erfreu«,

©o mußt aud) S)u gefällig fem.

£att immer, ma$ ©ein 9ftunb *>erfprid)t,

Unb lüge fetbft im ©ctyer$e nicfyt.

23et jeber Arbeit fyaW ftreng auf ©enauigfeit;

Unorbnung raubt baS Gübeltfe : tk ßcit,

2öer Slnbre quält unb gern betrübt,

©er mirb aucb felber nicfyt geliebt»

^eiterfett unb ©cfyerj

(Starren @eijt unb ^erj.

Unöerbrofhte ^Ijätigfett

$at notf) feinen je gereut.

SSer feiner SBrüber CRctr) üergigt,

^ßerbient mcfyt, bafj er glücflicf) ijt.

©ei befcfyeiben im @enug

;

©ei gelaffen im 33erbruß.
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©n $erj, be$ Ultd)tfy\m$ jtcf) hm$t,
(Betöret un$ bte reittffe Suff.

©er (Stofje, ber ftrf) öorneljm btä^t,

2ßer rcet& roie^ tfym nocf) etnfi ergebt.

2öei( icf) jung bin, foU mein $(eifj

ZäQiid) ftcf> beftreben,

£>a§ bereinf? icf) nocj) ctft> @rei$

SOtög"* jufrteben leben.

Saßt uns fvcfyid) Junten ppcfett,

UnS ber ^tnberfptefe freun,

Unb ba6 5}aar mit fransen fcfymüdfen,

216er g u t unb f o t g f a m fein.

Süfad) «bereite feine £b>t,

S)te icf) eittft muß beretten

!

2öer nnr ein gut ©ercifien f)at,

Sraucfyt nie ben £ag ju freuen.

SBie fefjr mng jeber 2(ugenbiitf

£0Ztr rcertfy unb treuer fein !

£eg1
id) ifyn u n g e n ti £ t jurücf,

©o bring
1

id) nie iijn ein.

2ütffd)ub einer guten Si^at

Spat fcf>on oft gereut;
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(Schnell ju näfcen, tjf mein 3ffotlj ;

gtücf)tigift bkßätl

£>e3 &bmä (Stauben—^tnber—etCett,

(So rajHoS röte ein (Strom bafytn

;

£)aS Söarten bringet nie @eminn.

£)rum lernet frü^ i>k ßät benüfcen,

2ßor fpäter 3foue eud) 3U fd)ü£en.

<55efcf>tcfCtcf>Pett ifr maljre Sfe
Unb innrer (Stfwiutf gefallt:

gebort) ber ^u^, waä nü£t er bir ?

2öa6 nüfcet er ber 2öelt ?

Ohtr ©eniigfamrett allein

(Schafft ber (Seele mafyren ^rieben,

SföiUfr bn glucflid) fein fyienieben

2Bünfcf>e minber eS gu fein.

(Süße, f)immel3üolle Suff,

^reub1 unb (Segen ju verbreiten,

SSolm 1
in meiner jungen 33ruft

!

SSorfcljmacf fePger (Smigfeiten,

5)oljeg, ^immlifrf)e^ ©ntgürfen,

(Seine SSrtiber $u begtucf'en!

'

Se^r1 uns, fo bur^ö geben mallen,

£)a§ ein jeber 3ug«tctag

£)tr, o 93ater, mofylgefallen,
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Unb m§ etnfi bewürfen mag!

£)ann tjt unf>re ^ugenbjett

2(u6faat für bte (Smigfeit,

3um gleite marb ba6 geben

23om (Schöpfer unS gegeben

Unb nttf)t 3ur tragen Safi

£>em $iei$c nur folgt (Segen,

2öie ^rurf)tbarfett bem Siegen

:

Dbn1
t(jrt jmb mir unß felbjt jur Saft.

@ott, gteb unS ^raft unb 5Kiinterfeft,

SSiel @ute6 $u vollbringen.

2öte foHt"* tci) meine ^ugenb^ett

2>n ^üfftggang verbringen

!

23in id) gleid) je£r norf) fcfymad) unb fletn,

©o rmU icl) bod) fd)on mtfeltcfy fein

!

21.) 2cr 2öeif)ttacf)t^*5l£>eiib.

JD meiere ^reub1
in aOfen 3%"/

©er IjeiPge ß^rift mirb balb Wffyeevt !

SD? a r i a tdi^t ta§ (Scbreibbuci) liegen,

$Rit bem fte ungern nod) verfemt.

SRicfyt fliegen wollten beut1
bte Sporte,

£>ie für ben gebrer fte gemacht,

S)enn mobl fab fie i>k 3uto£orte
3»m SRebenjimmer fäw gebracht

3
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(Seitbem ging 2tfla§ brunter, trüber

;

Sfad) SO? i n ji vi trippelt t)m unb r)er,

$ragt tjun^ert SXtaf : „@el)t
1
6 nun hinüber ?

£)a$ harten mtrb, act> ! gar ju fd)mer!"

(?6 fptelt ^mar S?> er r mann mit bem ipunbe,

£)od) ber umfenft fein ßimitjn'icf mad)t,

Unb fetbjt (2opbied)en 1
3 SfJcfamunbe

2öirb f)ent faum flüchtig angelacht.

(Srmartung liegt auf ben (Beficbtern

;

Sföie fptfct $um 2aufd)en ffd) taß Df)r

:

<2 b m u n b unb $ r a n 3 fpat)
1n nact) fcen Sintern,

S)ie eine (2tunbe fd)on jimor

£>ie Qftagb irtä 3iinmer Eingetragen

:

,&k formten ange,üncet fein !"

£)ört man tit Umgebungen fagen ;

£>oa) ]ck ! fca btttbt ein klier (Schein

2luS bem fo lang »erfcblo^nen 3ittimcr.

„£>er @(ccfe fügen Gilberten,

i^ort ifyr tr)n nid)t ? (Sr ruft noer) immer !''

„2lcl) ja ! ad) ja ! mir fommen febon!"

22.) 3um 5fteujaf)r^*5(benbe.

SMS ^at)r ift bin ! SDftt raffen ©dringen
(Sntfliebt ba$ ©betfte, tte gät

;

£>od) fonnt1
t>tet (imteS id) vollbringen,

2öar id) jum @uten nur bereit.
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(gut jeter Za§ bot feine g r e u b e n,

*8ot feine ^ ff t et) t e n aud) mir bar
;

Slifyt febft e£ mir an flehten SeiDen

UnD manchmal fcrobre fetbft ©efabr,

©od) SlffeS iwrb üon ©Ott gegeben,

(3o nebm 1 i& Witf Danfbar hin,
-

UnD freue mtcfo, ba$ id) 311m geben

23om i'öettenfyerrn gefebaffen bin.

$flän 3Sater> fie$ au$ üoüer Seele

(Sag 1
tcf> £)ir £>äWf für ©liicf ßttt) SetD

!

UnD meine ^ttfttnft tcf> empfebte

©ie ©einer Sieb
1 unD ©ütigfeit

!

23.) £a£ SSater Unfer.

33 a t e r ! ben unö Sefuö offenbaret,

Seit ba£ &er$ mit bober 2lnbarf)t nennt,

Sater ! ben fein ^intnul fcon ber Srbe,

Äetne ©elt t>en feinen Äiubern trennt,

ftocbgelobet fei Sein groger Diame

!

angebetet Seine £errltd)feit

!

heilig ebre Stet) ber 5E)Jenfch im Staube,

35on ber SßKege bte jur Swi&Feit, —
Sein 9t e i et) fomme! — jeneö Dteut be£ grteben^,

Sa3 bnrd) SEBetöbett itnb turch Siebe gtüfyt,

Setteö SJJetch, ba3 Sefuä ßbrtfttrö baute,

Sa3 bie ÜKenfctjen für Den &immet jiebt.

© ä g e f d) e b ' Sein SEÖ i [[ e l)ier auf firben,
3Bie in jenem fiditen ©eifterreieb

;

Unb bie 20 a b r b e i t unb bie £ u g e u b macfje

2111c ÜRenfcfcen Seinen Sngeln gfeid)

!

©tb imS, — en>ig gro£e greubenqnetfe,
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©tb ung, wag wir brauchen xrt ber 9?otb

!

2M) ! wir bitten nicf)t um ©olb unb ©cbä£e,

©tb un£, £err, 3'bfnebrnj^eft unb 23 r o b !

SfiBemt wir auf bem ^)fab ber £ugenb ftraucfyeln,

£err, vergib unö unf're $1 1 ff

e

tb<*t/

@o n^ie wir aucf) gern tterjetben Worten,

Sßernt ber yiäd)fte un$ gefränfet t)at !

?ette nn^ in jeber ^rüfungöjhtnbe,

9öo bte £ugenb mit bem ?after ringt

;

2ag un$ auf bie ftimmelgfrone blicfen,

9Sentt bie @rbe unfer ijerj umfcfylmgt*

Unb erlöfe un$ t)on allem Uebel,
©a£ ben ©eifl unb unfer £er$ bebrol)t!

©ram unb SReue werben bann fcerfdjwinben,

Unb wir trogen jeber Sebenönotb-

©ein, & e r r, i (l b a g SK e i d) ber SO?arf)t unb ©tarfe

!

@wig währet ©eine £ e r r 1 1 d) f e i t

!

Sitte £immel rühmen ©eine (gtjre,

Unb ©ein Tempel t(| bie (Swigfeit!
S53 i tfd^el.

24.) ©effnuungen frommer Äinber.

Slllmäcbtiger ! ich bitte Qid)

Um %8ei$t)eit unb um £ugenb

;

Regiere ©u mid) weiterlief)

2>n meiner frühen Sugenb.

?ag ©einen ©egen auf mir mfy'n,

9iur ba3 ju lieben unb ju tbun,

2öaö mir ©ein 2öort befielet*

(3ieb
f bag ftcf) meine öftern freu'nA

9Eftirf) tttgenbhaft ju fehen.

2a$ ihre 3^*t an mir gebeifj'n

3u meinem SÜSoblergebem

©aS ®utef tva$ ffe mir getfyan,

SSon meiner erften Äinbbeit an,

D! baö ttergilt ©u tynen.
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25.) bitten eineg guten ÄtnbeS«

©te6 mir, o ©Ott, ein £er$,

Sa3 jeben SKenfcbeu liebet,

83ei feinem ä£ol)f fTrf) freut,

33et femer 9t0tb betrübet

!

din fterj, ba£ (gtgenmtß

tlnb SReü? unb Sorbett ftxet>t,

llnb firf) um Rubrer ©(lief

2öie um fein ©litcf bemüht.

(geh' idb ben dürftigen,

So laß mirf) freunblirf) etfett,

3Spn bem, tt>a3 25li mir giebjT,

3bm bütfreict) mirjutbeüen,

Sßtrfjt auö bem eitlen £rieb,

©roß fc>or ber ffielt ju fein,

Unb mirf) verehrt ju febn

:

Dcein, ÜJienfcfjen 511 erfreuen.

Gin Zxnnt, mit bem mein Sienjt

Sem Würfligen begegnet,

Sin 33iffen, ben £u, Sperr,

3nr Sättigung gefegnet

;

(Sin Katb, mit bem mein SJhtnb

3m Äummer Slnbre jMrft

;

9?icfjtä bleibt, fo Hein c$ ift,

23on 2>ir, jjerr, uubemerft.

1.

<£in guteä Äinb

©et)orrf)t gefdjttunb.

3.

Du fottjl beö 3(rmen

Sict) gern erbarmen*

5.

SBer fügen fpricfyt,

2>em glaubt man meftt
3*

2.

2Jitf gute ?ebren

©ottjl £u (letö fyören.

4.

2Der @ute3 tfi^fe

£at frohen Sfflutb.

ft

Äinb, ttrirjl Sit rotb,

So warnt £td) ©Ott.
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26.) 2)te ©et) nie in ber Äircfye.

Stbotpb n>ar fünf Satvre alt, aU il)\x feine 2D?utter in bte

©dbufe brachte. ©ie hatte ünt fcfyon ju 5jan^ alte beutfcben

SSncf)jia6en fenunt getefyrt, barum lernte er tum in ber

©cbufe batb fyßabtren unb bucbftabtren. 3n furjer 3^
fonnte er jiemficb tefen. 9?arf) brei Sabren war er einer

ber fertigten ?efer mtier ben übrigen ©cbüfern, nnb

fübtte ancf) am beften, n>ie jebeä 5Bort richtig betont

werben mußte, ©ein Cetyrer hatte ihm nocf) inäbefoubere

Anleitung baju gegeben, toefifyeö att^ fctgenbem 2>erfe $u

erfe^eh tjl

;

£ic$ cfjnc (Singen, wie man fimcfjt,

Si(ple, ftctt'te, (et're nid)t:

@ü> btc legten <St}(iuj n rein,

©e£' fcen £on, wo er mufj fein.

23et bem übrigen Unterrichte beö ?ebrer$ jetebnete ffrf)

2Jbotpb ebenfalfö bureb Stufmerffamfeit nnb 5öi§begierbe

febr Dortbeitbaft auö, nnb permiet* bann auf£ forgfältigfte

jeben Seicbtftmt nnb alte ©töntitg, wenn Don ©ott, bem
©rtöfer, ber 33ibe(, ber Religion nnb bem ßbriftentbume

gerebet nntrbe. Ser ?ebrer gewann tbn baber ttor$ug3n>eife

febr lieb. 2Jucb hatten ibn atte feine ÜJiitfrfniter gern um
ficb/Unb betrübten ftet) febr, aiv er naefj einigen Sabren auf
eine anbere ©ebute fcerfegt würbe, weil er ftcb gegen biefe

ebenfalls fretmbtieb, gefäfftg itnb nachgiebig betrug. @g
ging ibm in ber geige feüied ?ebenä febr wobt; benn er

fyatte fcfyon in ber Sugenb gelernt, @ott t)or Singen nnb im
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$erjett ju haben, fleißig jü beten m* gfyriftum über 21((e3

ju lieben. Sa3 vergaß er in feinem ganzen Seben ntdjt,
j

Jung gewohnt, alt getbau.

2L*ie man einen Äuaben gewohnt, fo laßt er näfjft baten,

wenn er aft wirb. Spr, @afc 22, 6.

2öer jTrf) bem £erru nafyet, bem nafyet pcf) ber §err

lieber.

27.) Sie Äirdjc auf bem $ei|'ej!.

So wie Slbofph ald Äinb ein grewib ber Schule gewefeu,

fo war er e3 and) als Sihigütig unb SKatnt mtt ber Äirrfje*

©ott unb fein ©ort frfjäite er über Sltteö, unb liebte bte

heiligen Drter, roe e3 wohnte. Siefe eble ©efimutng t>er*

banfte erfcoruebmltd) feiner Butter, bte ihm eine cfyriftliite

(SrjiebiMfl gegeben, weil jTe fetfeß d)rift(id) unb fromm gelebt

hatte. Sie war frühzeitig ©itrwe geworben, unb mußte
ftcf) unb ihren Sohn fümmerltdj ernähren. Socfy fanb ffe

immer ihr Slitäfommen ; benu ©ott »erläßt bie Seinen nirf)t.

„ SiQenn nicht &ott unb ber fteilanb mein SCrojl waren,"
pflegte ffe oft jtt fingen, ,, bann würbe mir bange fein» Slber

®ott ?ob, baf; e3 mir im Umgange mit bem fteilanbe nie

an :)?atb unb £ut(fe gebrach, wenn id) mid) tion 9JJenfchen

tterlafiVn glaubte/7 Sann fang ffe unb tfyr Sttolp^ ftimmte

mit ein

:

2fuf 3Mc$ öetr; md)t auf meinen 3?at5
SBÜl tcb mein GMucf ftetsjbauen:
Unb Sir, bei* mich erraffen [;at,

§ÖJ$f üan^t @>t(U tvaucn.
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©u, ber bie SQSctt

2Cllmad)tig ^att,

SBtrji nud) in meinen Setzen,
%U ®ott unt> $atcc tragen.-

@o fettete bie fromme ÜKtttter felbflfc tfyren @obn $u altem

®uten an. Snäbefonbere empfabt fee tfym ben fleißigen

SSefucf) ber Äirche unb ba3 ?efen beö göttlichen Sßortö*

/r 2Jbolpb/
/
fagte fte oft: „Slbolpt), gel)' nie bei einer .Äiv*

rf)e vorüber, unb wenn Sit e3 nod) fo eilig bättefl:, obne

wenigftenö ein anbärf)tigeö unb gläubiges SSater unfer
|U beten. Senn wer ben £errn ernjHid) fuetyt, ber wirb

if)n aud) ftnben* Saö habe trfj t>on Äinb an erfahren, unb
wirf) ganj wot)l babei befunben. $ofge biefem meinem mixt*

terftdjen 9?atbe, unb ® ott wirb mit Sir fein/'

Slbolpf) folgte ihm unb trat überaßt in ityre $ußtapfen.

Sltö er einft nad) Dielen S^bren, ba er feine fromme tylut*

ter fd)on tauge beweint hatte, an einer fcfycnen Äircfje t)or*

betritt, bie auf einem Reifen erbaut war, erinnerte er fiefj

ber 5Öorte feiner feiigen ÜKutter. @r [prang ab Dom
spferbe, banb eö an einen Saum, nnb flieg ben ijutgel binan,

um auef) jugfeirf) baä fetjöne neue ©ebäube näher in klugen*

fcf)ein ju nefjmetu 3U feinem großen SSerguügen fanb er

bie Äircfye offen unb tuete 2lnbäd)ttge barin tterfammelt;

beim eS würbe gerabe baS jährliche SJteformattonöfefl gefeit

ert* @r ging mit ©brfurrfjt in bau Speifigtbum. (üben

betrat ber $>rebiger bie Äanjel, nnb rebete mit 3Öärme unb

^erj(irf)feit über baS aSefenutmfJ beS SlpofWS ^etruö

:

„Sit b i ji CS t) r t fl ix ö, be $ lebenbigen © o 1 1 e ö

© o f) n," nnb bie göttlich SBerfidjerung beS £ei(anbe3

:

„Slufbtefeit Reifen" (nämtid) auf baö 25efenntniß

be$ ^petruS,) „will irf) bauen meine ©emeine,
unb bie Pforten ber §ötfe fotlen ft e nidjt

überwältige n/' mattb* 16, 16 — 1 8.

3lbo(p() würbe febr exbant, unb ttertieß gerübrt ba$ £auö
be3 jperrm @r ritt nun weiter, einem ©ebölje $u, wo*

buref) fein ^iBeg führte* (Hin (Bind für ibn, baß er ffrf) in

fcerÄircfye fo lauge Derweitt hatte ; beim fyier lauerten feit ct^
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ntgen (Stunben mehrere fftanher, um tfym baö ©elb abjuneb*

nten, ba$ er al^ fcanbetemann bei jTct) führte* (Sie waren
aber burd) tee Dielen Äirct)(eute, welche jum £f)eit be3 2öe*

ge£ nad) §anfe gingen, t?erfd)eud)t worbem @rjt am ari>

bern £age erfuhr er t>te^r nnb banfte ©ott mit Semutfy
unb frommen 83orfä£en für feine Rettung.

SQÜemt ©ort mit mir tfi, fnrcfyte tef) 9fäd)t£*

Sie ©ottfefigfeit ift ju aßen Singen nüge, unb fyat bie

2Serl)e;£ung biefe3 unb be£ jufünftigen Seben£.

$cin (^petüng fallt,

£err, ebne Deinen Seilten

;

QUi fett mein £er$ ftetS mit fcem S*effe fußen,
£)ap fcetne £ant> mein Seben £alt.

@fyrtftu$ erweeft einen ©unb er tuv
33ar#e,

üftori§ mar ber ©obn eine£ ebrfidjen Steuert SSater
unb üttutter erjogen ihn ju allem ©uten, tfarben aber beibe
$ugteid) au einer anfftefenbert Äranfbeit, aW er faum in bie
Srfntfe aufgenommen war. 9hm fam er unter bie 3Iufftcfjt

von be3 SSater3 ©ruber. Siefer fdn'tfte ibn nun jwar aud)
fleißig in bie (gd)ufe, wo er in Religion unb gbrifteutbum
mljl unterliefen würbe, unb einen fojtfirfjen e^aß t)on



34

S5i6elfprürf)en mtb (gefangen autfmenbtg lernte ; afleüt, fo

balb er confhrmirt mar, ging er in tue grembe unb blieb ftd)

nun fclbjl überladen. £>ier gerietb er balb unter böfe 25u*

ben unb gottlofe ©efellfdjaften, bie it)U nad) unb nad) Dom
Öutcn abzogen unb jum SBöfen fcerfüfyrten. 2lnfcmg$

flräubte ftd) fein ©emtjfen unb fein ßbrifienglaube bagegen,

aber balb fanb er ©efebmatf an ben £borbeiten unb ©im*
ben ber ßugenb, unb mürbe an SOJenfcb, ben man gottlob

nennt ; ja er gerietb julegt in bie (Ettlingen beg tinglau*

benö unb ber 3weifetfud)t Sllö er nun eine$ 2lbenb£ auch

beraufdjt nad) £aufe ging, ^örte er ben 9Jad)tmäd)ter, ber

eben jmölf Ufyr melbete, tiefen SSerö fmgen:

„SSad) auf, o 9D?enfcb, öom (Sünbcnfd)taf

!

(Srmuntre bkb, flcrirvte* ©cfyaaf,

Unb bejke balb .©ein Sebcn !

SÖacb auf! [cgt tft e$ bebe 3eit;

(SS uteft beran bie (Snrigfcit,

2)ir Deinen Sofyn $u geben/'

9Cftort£ Hieb (lefyen, l)ord)te, unb fein £erj mürbe gerübrt.

3n bem Slugenbltdf fam einer tton feinen Sefannten baber,

ber biefen ÜRorgen früb fcerreifen mollte, unb ein guter

5ftenfd) mar« £>iefer fagte ju ihm

:

„9[ttori§ ! J)ä# Du gebort, ma£ ber 9tad)tmäd)ter fang ?"

//3ö/
y— antwortete ÜÄort&, — ,,id) t)abe eö gehört;

unb nun mill id) ein anberer SKenfd) werben/'

@r fyielt 2Bort, unb mürbe von ©tunb an ein guter

QÄenfcf)— ein ßfyrtfi ! — (5 1) r i ft u ö hatte ifyn, mie einft

gjetruö, au3 bem ©ünbemneere gerettet !
—

ßbriftuä fenft bie begeben beiten oft fo,ba# bie 9)?enfd)en

burd) bergleuten Umftänbe ganj befonberö gerübrt unb $ur

©imteöanberung ermerft werben. Unb menu bem ©ünber
ein foldjer 33er$ ober ein ©prud) ber beiligen ©ebrift ganj

befonberö $u £erjen gebt, fo ijl @briftu£ ba mit feinem

(Snabenrufe, ber ifyn jur S3ußc ermahnt unb it)m, bem
©ünber, Vergebung t>erl)etf$t.

S)ente, fo ibr feine ©timme fyöret, fo tterftotfet eure §er*

aennid)t $f. 95, 7. 8.
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29.) S3ielfi)lbtge SDBorter.

3tuö*ru;fimg^$eucf)ett Htt^er*brüdE)4tcfcfett

S5e^(ttm^nuutg^n)ör?ter iln^er*bau4td)*fett

SSikber-bt-bel Un^er-broffen^ett

2>op*pel*mit*fctn*ter Un^er*etn*bar4iifyfett

Sien fcfeMig; fett Umfcer*gättg4ic{j4eit

enivge^geivge^fe^ten lln^er*F(ekner4trf)

@rb^br4rt)reubung Un*fcer;fcbn4tcfcfett

©lücfnüim*fd)ung& briete Un^etvträg4irf)^ett

©*ber*flcUcl)emraum Un*gcr*treim*lüfyfett

^a'pier^mü[}4e Un*gu*fäm*rnen*l)ätugeub

,

Diiar*tter*met< ftev $er*ab4d)en*ungg*tt>ür*btg

5ftirf)t*be*cb*acfctutig $cr*bren*nung£*ttntr*btg

©prad)*ge4cf)r*ter 33er*bokntet;fd)itng

©pracf)*»er*6ef*fe*rer 8Ber*gal4ep*pi*ntitg

@tct*ge*nmg&JVkbe SSer?grö^ge^rungö?be^gtcr*fce

©prad)*un*reumg4et*ten 33er*bäfomf?*ttri*brig

©d}utb-t>er*f*ret*bmig $etvnei:iie*rung^n>cr*ter

SCa^fct)cttsffpie4er 33cMna4e*bet;mtg

Utt*ter*ab?tl)et4mt*gen 2Ser*mö*gcm (teurer

Utt;ttor*fidvtig*feit $er*nacfcläf#guttg

Un*ter*forfcge*ricf)t 33er*nunft4o*j7g*fett

Un*ter*forffemet*jier Seroutnft*re*lt*gt*oit

Un*ter*baupt*matm %Sex*$aHUfa\n*xeix

Un*tcr*bänb*ler $cr*pro*t>t*att*tt*nmg

tln^ter^bofonet^rtemu $er*rä4be*rH$er*tt>cHe

Un*ter4ebr;met*fter 33er*jT*d)e*rwig&an*fialt

Ün*ter*Heu*te*nant$*fteMe $er*uMbeMungg*tt>ür*btg

Un*ter*nu*m*rutig 33er*tt>ab*rung$*imt*tct

Un*ter*prä^cep*tor SJcr^attungö^ücr^fantm^ruttg

Umter*frf)ciff*ne*rüt $er*mttt*bemmg^nnir*btg
Un*ter*fleu*etvmann 2Se^ca*to*rt:mm

tln^er^W'cfyungfcgeifi 33teb'ar$*ttet*fmtji

Un4emtmr*ftg*fett 5Botg*tet*(pricf)t^ün*mer

Un^er?ant?tt>or^ßc6?fctt $elfept)i'lc*fo*pt)te

Uu^er?bef*fer4trf)*feil: fcou*ein*an*ber*bta*fen
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Sott*em*att*ber4d)ft*bett &utm\Q&niyeihUtucn
2öacf)^bo^ber^6rann^e^n)eüt 3^cfyom;en4affee

9ÖaH-jtfd)?flo^fe^er 3t*gw*ner*rot*te

©af*fer4ei*timg$*funfi 3^or^er4nn:;bt*gmig
9Bet*ber*re*gt*ment 3n>ang*ge*red)*ttg*fext

3Bei^ger^ber^anbnt>erf S^fan^roeiufesöumgen
5Bet4er4>e*ob*act)4umgen 3roet*beu*tig?feisten

2Bie^ber^er^ge^tuug^rerf)t 3rotf4tng&brü*ber

30.) aSf e
r
f i> tb ig e SSorter.

©e*tte*rakpo|t4>t*retaoi\ D*ber4cmb*bau*mei*fter. ?att*

be&ge*fe<H}e*bung* %eu*ex*MY*fi'<d)e*vunQ$*an*ftaUttn.

Saub*jfra*ßen*auf*fe*ber* Ü*ber*et4img^t>etvge*l)em ?anb*

frf)ul4e^rer4^ntt^nammm. £aiib*ftum*men*er^te4)iutg^

anmalt. ©e^ne^ral^felb^eug^mei^er. 3?auct)*ta*batf$*

fa*brif*ar4)et4er* @e^e*ral*fu*per4n4en*bent* D^ber-

jne*bt*jtmaWpMe*gt*um. ^uf*er*jle*i)ung&fet*er. Set*

cf)ett*fet*er4id)4et4em $a4er4anb^*>er4bet*bi*get\ ÄfetV

ber*ret*m*gung^an*jlalt. ^er*rfecfett*ma*ct)er*ge*fet4e. Un*
it*ber*trejf4td)4ett. Utt4er*fleu*er*eüwief)'mer. £aupt*

fapfen^burf)^füt)^rerö^ge^t)alt. Un4er*gemd)t^fchrei*ber*

iW4e. Kun4e^rii^bemfa^brt4a4t^on. £>ber*ap*pe4a*

teon&ge*Ttcfyt$*flf*fef*for* $anfcti>ixtt)rfd)aft$*cp*bäü*liii)*

testen.

31.) Sauber, ©tdbte, 2C.

$l®tb-Msmtzxtäa. $1 e » * 5? a m p * f (j t r e>

9Ä a i tt e. gon-corb

^)ort4aitb ^ort&m<wtf)

(Saffeport £)o*t)er

5D?a^dE)i^aö dx^tex
Meiunetbeä §a^er4)tß

5t^rcoö4oof
(

SSBi^caf^et 3?er*mont
S3itr4ütg4en
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V

2Ront*pe4ier

23etvgen*ne3

fftnUUmb

%xaUtU*bo*xovt<$

SÄaf*fa*cf)U*fetti

®a4em

SRatutucket

2Bor*ce$*ter

@pring*jtelb

9iortM)amp*tött

$itt$*jttfb

9iett>*bu*r9*port

9Kar*6[e*beab

9lett>*23eb*forb

SRI)obe^3ö^anb.
9}rofc>*t*bettce

SSri&tol

(5 o ti * n e c * t i *

£art*forb

5Wett>*?on*bon

Sitcfcjtetb

23rtbge*port

3? e m * 9) o r f

.

SRew^orf

cut.

2ö4>a#itfJ

£ub*fou
<tatö*Ktt

9)ougf)*feep*fTe

Jiet^burgt)

SSrooM^it

®d)e*nec*ta*b9

U*&ca
*ptattö*burgfi

.Cg*ben$*burgfj

21i^burn

3*tba*ca

5Äo*dje*jter

S3uf*fa*(o

Sutuftrf

9lett>*3e r*fe*>
9iero*arf

SRero*93rmt$*tt)ic£

@*lt*ja*betl)*tonm

sprince^ton

grenzten

©a4em

^M)t4a*bekpf)ua

£arsnriö*&urg

gateca&tft

2)orf

2öil*Feö*bar*re

$>ttt&bttrg

9?eab*irtg

3H4ett*tonnt
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SDBtkmtng^ton ZaUU*tia\*fa

5K a * r 9 i| a n b*

©t*2fo*gu$*tüte

33afrti*more 31 * l a * b a * m a*

gTeb*e*ri<f&tottm S£u&ca4oo*fa

3lkta*po*li$ @a*t)att)*ba

©eorge^torott 9D2o*btIe

28aft)*tttg*tott

SB i r * g i * tt i>a. Sacfcjbn

JKicfcntonb 9Hon*tt*cekfo

!ftor*fott ? o tt * t * f t * a * n a,

ipndfchuiQ 9cen>*Dr4eattg

$reb*e*rtcf&tottm 35a*tott*Mottgc

9ff trr f fy
* (5 cl$t**W tt a.

9?a4etgf) 2t r*f att*f ag,

(ä>ben*tott - 2tr*fo*p$4U

SSJtUmiug^tdn ßa^bron

©otttf)*@a*ro*lt*ttcu £ett*tt e f*fee.

(Sbarte^tott 9?afb*tntfe

(5o4um;büa ^ur*free&bo*rottgl)

©reen^iße Änor^tde

©e*i>r*gt*a*
®a*t>ati*ttal) Ä e tt * t tt cf * 9.

2ltt*guö4a granfcfort

SEftil4ebge?tutte Ser.-nng^tott
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6ut*ctn*na*tt

3a*ne$*tntte 50? t f * f o u * r t.

Sagten 3ef> fernen

iB}iU&cfrtijt ©t ?ou*tä

(5le*fc>e4anb ^o^to^jT

£u*rott 9ten)^SÖJa^brib—

—

granWüt
3 it * b i * a * n d.

3tt*bt*a*tia*po4i3 9ft i * d) t * g a n>

gori>2ßai)ne £e*trott

3$m*cen*ne$ ^on^tt^ac

3 l * t i* n o i & 2htn*2ir*bour

33an*ba4t*a

©t. SobnS ®fc 3of)nö

greb*e*ri<&ton @ape*9iat)

5fto*fc>a* ©co*tt*a, ©ulf*©t*?an)*rence

£a*fofar 23ai)*of*gttmbi)

?u*nen*burg £ub*fon*&33a9
spic^ou 2afe*©u*pe*rt*or

?afe*£ii*röit

@ape*25re*tott. iafot&xie

2ou*tö*burg 2afe*©eorge

@ape*@ramfa) 2afe*£mta*rt*o

ßape*(5g*monb Safe*(Sbam*pfam

£afe*9Qterf)i*gatt

(5 a * tt a * b cu 3ln*tt*co$*ta.
Due*becf ?a*bra*bor.
g#ont*re*af 9?u*pert£*fattb.
9)orf @ r ö n * f a n b.

Äing^ptott
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Zex*a$. ©*ce=ama
®aUoe&tpn ober

Qowfton 2lu*fira4t*em
9ieu*©ee*lanb

sßlextitco. 23 a n * 2> i e*m e n $A a n b

g)u*ca*t<m 9?eu*©üb*2Bale3
Ser^gua 5ßeu*jjol*lanb
(§t)i*a*pa 9i e u*©u i*n e*a
23e*ra*cru$ ^bÜ4ip*pi*m*jcf)e Stiefeln

S3a4e*bo4tb 23or*ne*o

feaAUfoxma Setzet

©mma^ra
2Beji*3n*bieiu

ßu*ba 2i*ft*en*

§at*tt 9D?aWac*ca

spor*tom*co $tr*ma*m4rf)e&9ietcf)

3a*mai*ca ßt^na
£nn*bo*ftan

© ü b * 3f * m e * r i *i <* SCar*ta*m

©u*a*tt*ma4a ©t*bimsen

£>a*rt*en Sitten
ßar*tba*ge*rta %a*pan

@t,*üttar*tba 2l*ra*bt*en
$9ia*ra*cai*bo 9>a4d*jforta

(So4um*bi*a

©uua*na Utfxvfa.
5Be*tte*$u*e*fa &af*fxammx
@u*ma*na &nuhe*va$
83ra*jt4t*en 9D?a*ba*ga^car

^e*ru 9[flo*no*mo*ta*pa

8o?fi4>&a 3a*fya*ra

SSer*et*mg'te ^ro^tn^en 9Jio*jam*btque

(§t)Mt 3an*gue*bar

^fa^gp^tfaa $fa*go*fa

getvra*bek$u*e*go (Somgo

galMän^fcfye 3n*fefo ©ukte^a
ytvQxi4va
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%b$*$lm*tn ®cf)tt>eij

dhxtbutn £eutfrf)4anb

©e*ne*gant; bUen $>reuf4en

3fto*rocsco £>fter*reicl)

S3ar*ba*rei ©acb*fen

2l(<gi*er 35ai*em

£rt*po4i$ Ungarn
S3ar*ca 3D3ür*tem;berg

(£*g*)P*ten Salben

33ramt*fd)tt>etg

@u^ro^a« £amne^er
$or*tu*ga[ 9JJetf4en*burg

©pa*ni*en £ur*bef*fen

granf^reicf) ^pfctt?£armffobf
<5ng«tenb 9G#fäit

©cbott4anb £ä*ne*marf
3r4anb :?ior*n>e*gen

3$4anb ©cbroe^ben

33el*gi*en ?app4attb

SioUlanb $imManb
©fccfc&eit Dtufclanb

©ar*bi*ni*en *po4en

3fcta4fcett £ür*Fet

£*)*rol ©rie*rf)en4anb*

32.) Sie Duelle.

2(n einem beißen ©ommertage ging ber Heine Sföilbelm

überftetb- ©eine äöangen glitten Der £i§e, unb er lecfyjte

fcor £urft.

£a fam er jn einer Duette, bt'e im grünen (Blatten

einer ©cfje, bell wie ©ifber auö einem Reifen benwrbracb*

SOBilbelm tranf fogleid) tton bem etefaften 2ßaflfer— unb

fanf ohnmächtig jur"(grbe. @r fam franf na* £aufe, unb
Derjtel in ein gefäfyrti*e$ gieber. „Sieb, feuftte er auf fet*

item Äranfen bette, n>er hätte eg jener Duelle angefefyen,

baß jTe fo ein fdjäbltcijeö ©ift enthalte/'
4*
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Sllleiu SßilfielmS SSater fpracf) : „Sie reitte DueÜe tft an
Setner Ärauf beit md)t ©cljulb, foubern X:eine Unttorftcfytig*

fett unb Unmagigfett*"

2Cucf> btc unfdbutbtgfte bct grcubcn
Sßnictytt Um\$$x$Uii in ?cibcn.

33,) ®ie SlcpfeL

Ber Heine ©regor fafy etneö 9D?orgeu3 anö feinem $enfter

in bem ©arten beö 9iarf)bar3 eine SDJenge ber fcfyönften ro*

tf}en Stepfei im ©rafe untrer liegen.

©regor lief gefcbwiub berüber, frorf) bnrcf) eine ?ütfe beS

gameä in ben ©arten, unb füllte alle Saferen in £ftocf unb

SBefte mit 2fepfeln an.

2lber plö&ltd) fam ber yiadjbav mit einem ©toef in ber

§anb jur ©artentbüre herein. . ©regor fprang, fo fcbnelt

er tonnte, ber $annlM$ ju, unb wollte etleub3 binauö frie*

cfyen.

516er — o web ! wegen feiner fcoltgejlopften £afcf)en blieb

ber flehte ©djelm in ber engen ?ürfe ftetfen. dt mugte iie

geftoblenen Slepfel wieber jurücfgebeu, unb würbe für fei*

Ken £>tebflal)l norf] berb gejücbrigt.

5DJerf Bir'e, fagte ber Siadjbar:

£>a$ fremde ©ut, ba$ ibu genommen,
fiäpt £)td) ber (Strafe ntd)t entnommen.

34.) 2>er grüne 3tt>etg.

$rt£ war ein leicbtftuniger, mutwilliger ßnabe. Q£v

achtete nict)t auf gute getreu ; ja er mad)te ftcf) fogar bar*

über luftig*

(iineä £ageö ging er mit feiner ©cbwefter ©opbie in bett

©arten, ©opbienö ©artenbeet war ttoll ber fchönflen 23lu*

wen
;
§ri£enö ©artenbeet aber war ganj Doli Unfraut.

SSruber ! 33mber ! fagte ba$ orbentlicbe Sttäbdben, £u
baffc Beine febönen Sachen bod) gar nirfrt in Drbnung.

£enf an mieb, ergebt Btrnocb, wie bie Butter fagt : Sit

fommft in Seinem ieben auf feinen grünen 3weig*
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$ri$ lachte, Vetterte auf ben grogeu Birnbaum, unb

fcbrie : „©ophie, ba ftefj einmal berauf, jet?t bin idf) gar

auf einen grünen 2f(i gefommeu !" Ärad) ! — bract) ber

Sljl unb §ri§ fiel tjerab, unb brarf) ben 2irm.

sßlit guten Scfttcn 9}hitf)nritt' treiben,

£ann niemals ungeftrafet bleiben.

35.) £ i e $ e u u e.

Sin arme3 2Seib hatte eine £ennc, bie äffe £age ein St

legte. £aä ffieib moffte mit einem St itidjt gufrieben fem.

®ie mäfiete baber bie £enne, unb hoffte nun täglich jmei

bi$ bret Sier in tem Dtejte ju jtnbeu. älttetn bie £enne mur*

be burrf) bae tuefe gutter ju fett,— unb l)örte gar auf ju

legen.

Sag 2>it an SScnigem genügen
5

(Statt mefyr, loirft £)u fenft gar ntcfytS h'tegen*

36.) Ser ©elbbeutel.

Robert, ein armer Äbhterfnabe, faß unter einem S3au*

tue im SBatbe, unb jammerte, weinte unb betete. Sin

Dornebmer £err in einem grünen Äleibe unb mit einem

(Stern an ber SSrutf, jagte eben im 2Balbe, fam herbei

unbfprarf): „kleiner, warum Weutfl X5n ?"

2(cb, fagte Robert, meine üRntter war (äuge Franf,

unb ^a hat mtctj mein SSater in bie ©tabt gefchieft, ben

Slpotbefer ju bejahten, unb id) hake ba$ (Selb fammt beut

Seiltet unterwegs werteren.

£>er fierr rebete betmltcf) mit bem Säger, ber ihn begieß

tete, 30g bann einen ffetnen 35eutel von rother 2ei£e her*

an$, in bem einige neue ©olDftiicfe waren nnt fpradj : „Sil

biefe£ aiettetcfyt Sein ©elbbeutet ?
7/ D nein, fagte Robert,

ber meinige mar nur ganj frf)Iecf)t, unb e6 mar and) fein

fo fcfjöneg ©etb barin.

©0 nurb e£ webt btejeS fein ? fagte ber Säger, unb 30g
ein uuaufebutiebe^ %$entd&en an$ ber £afdie. 3ldj ja !

rief Robert fcoff greube, biefeä i\t ti ! £er Säger gab eö
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ifym, unb ber aowefyme fterr fagte : „?LÖett Su fo fromm
unb ebrlid) biflr fo fcfyenfe tcf) Sir tiefen 33eutef mit bem,
n>aö barin tfh"

©efret erlogt au$ 2Cenaj!cn ;

Unb ef)r(ict) rt>at}vt am täncjjlen.

37.) 2> er f leine ©cf)tffer.

Ser leidjtjtnnige Salentin nafym feinen jungem 33ruber

^)t)ilipp mit an einen $lv$, flieg mit ifym in einen Äatjn,

unb fließ Dom ?anbe*

Ser reipenbe gluß Warfben föabn an einen Reffen, ba#
er in ©tütfe bracf). SÖafentin fcfywamm mübfam an bfn

ftetteu Reifen umber, Fonnte aber nirgen&S baran empöre

Kimmen
;
^biltpp mürbe Dom Strom mit fortgerijfen.

(5in ©cfytjfer, ber baß ©efcfyret ber beiben Knaben ge*

fyört fyatte, lief ^erbei, fprang in ba$ 2Sajfer, fcfywamm
mit eigener Lebensgefahr bem fteinen ^M)ifipp nacf), erreicf)*

te ibn, brachte ibn gfütfiid) an'ö Sanb, unb frente jTrf) un*

fcefcfyreibttdi, ibn gerettet ju l)aben.

(SS tüQAt ein guter cMer äftattn,

5'üc 2(nt>re gern fein ScOcn fcran.

SÖafyrenb ber gute gtfcfyer fcen ^bilipp an$ bem 2öaffer

fyerauötyolte, mar 33alentin ertruufen*

Sie iente, bie jitfammen gelaufen waren, fagten ju

bem gifefyer : Sa Sit utcfyt alle beibe retten Fonntejt —
warum bafT: Sn Sein ieben baran gewagt, biefem ju helfen ?

Sen anbern batteft Su ja ohne große QÄitlje unb ©efafyr

auö bem 9Baffer gteben tonnen !

Ser ©cbtffer fpraef) : Ser leichtfertige Valentin, welcher

ertrunfen ift, bat mir oft gifdje unb Ärebfe gelobten, unb

mir t)ieleö an meinen Weisen tterborben ; ber gute ^Pbifipp

I)at mir, alß id) wegen eineö böfen $ußc3 lange nicfytg Der*

bienen fonnte, oft fein Sfbenbbrob gebracht unb mir manchen

©rofcfyen gefcfyenft. 2öie hätte tcf) nun einen fo guten

Knaben nicfyt juerft retten fotten l

44

(S* fcrinqt qar eft auf (Srbcn fd)on

3>ß| S3cfc ©traf, &a$ ©ute Se&ti.
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38.) £er 23linbe*

Slnbreaä, ein blütbcr Sönglmg, ging eütft mit jpitffe fei*

ne^ ©tabe3 fel)r langfam unb bebdd)tlid) au$ ber Äirdje

narf) £>aufe. £ufa3, ein mutbwitliger 23auernburfd), fpot*

tete über ihn/ unb rief : ® ollen wir nid)t miteinanber eine

äBette aufteilen? ©ilt'3 jwci gfyaler, icf) laufe fdjnetter

me £u ?

2>er bliube Slnbreaö fagte : „3a, e£ gilt, wenn ich einen

Stßeg w>äl)fen barf, ben irf) femte, unb eine 3 e^/ ^xe mir

gefaßt" Sufaö fd)lug fogleid) mit Sachen ein, unb uat)m

alle llmftebenbe ju Sengen an. Der Slinbe fagte : „9iun

gut! fo wollen wir t)eute 9Zarf)t um jwölf Ut)r jurÜBetteüt

bte ©tabt laufen."

tylit bem jwolfteu @(ocfenfcf)tage gingen ffe ab. 2Me
9?ad)t war febr fünfter unb flürmtfct?, unb ber 5Löeg führte

burd) einen Dunfeln üEalb. 2lnbrea£, bem £ag unb 9iad)t

gleicf) war, erreichte nod) ttor ^nbrud) ber 9J?orgenrött)e

bie ©tabt.

£er fpoüifcfye ?ufa6 verirrte jTcf) im 2ßa(be, ftieg balb

ben Äopf an einen üBaumaft, fiel balb über eine Sffinrjef,

fcerwicfelte ftd) balb in ben dornen, unb fam erft in bie

©tabt, alö bie ©onne feigen bod) am jpünmel fianb;

@r mnfHe bie jwei £baler bejahten, unb Sebermanit

fagte : „(£$ ift ihm recfytgefdiehen, unb er hatte eine nod)

größere ©träfe t>erbient/'

SretO' mit UncUücfltcbcn nie (Spott,

^cnft ftraft £>id) ber geredete ©ort.

39.) 2) er gute 3Sater.

©in guter SSater hielt fiel) wegen widmger ©efeftäfte in

ber ^auptjtabt be3 ?anbe$ auf; bie SWutter unb bie Sihv

ber lebten inbejfen, mit &on ihm entfernt, auf einem tiefe

neu ?anbgute. IDa fdütft ber Sater ben Äinbern einmal

eine gro§e Äifte t>otf fd)öner ©ad)en unb einen ©rief, in

bem gefdjrtebeu fiaub : „Siebe Ätuber ! ©eib fromm unb
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gut ; bann bftrft ifyr batb $u mir fommeiu freuet eutf),

in ber 2Sof)uung, bte tri) end) berettete, habe id) nod) Diel

fcfyönere ©efcfyenfe für end) aufbewahrt/'

Sie Äinber fyatten eine große $reube imb fagtert : „2ßte

gut i(l borf) uufer SSater, unb u>ie Diele greuben mad)t er

un3 ! 2Öir tyaben ihn red)t Don £>er$en heb, obwohl wir

i()n nicf)t [eben, unb il)U \x\\i nid)t mebr benfen fönnem
2Öir polten ifym gemiß and) $reube madjen, unb alleö

tfyun, toaö in bem S3riefe ftefyt* SD n>te freuen wir un£,

ben guten 23ater einmal ju fefyen !"

Sie Butter fagte hierauf : „Hebe Ätnber ! SDBie H en*

erSSater anfärben mit end) mad)t, fo mad)t e£ ber fyimm*

lifcfye ffiater mit ben 97Jenfd)en/'

„2öir SWeitfcfyen feben jwar ben lieben ©ott jegt nod)

uirtjt, altein @r gibt un£ allerlei fd)öne ©efebenfe — ©on*
ue, ÜRonb unb Sterne, ©turnen, Dbjl unb $etbfrüd)te

—

au£ benen wir feine Ziehe ernennen* Sie l)eilige ©ebrifttit

gleid)fam ein ffirief Don 3bm, bariu @y unö feinen SBilfen

offenbaret, unb mi ben £>immel Derfprid)t O bort war*

ten nod) fcfyönere ©aben unb größere greubeu auf un£, aU
biefe SBelt un$ geben fatm."

„2ßir wollen alfo ©ott lieber lieben, feinen 2Sillett

tbun, unb xxnä auf ben Stimmet freuen* Sort werben wir

©ott Don 5lngefid)t ju 2lngeftd)t fetyen, unb unfere greube

wirb unbefd)retblid) fein/'

©ctt if! Mc lautre SU&' unb ©fite,

£icfct if)ti mit freudigem ©cmütfyc

40.) Sie jwei ©efdjwtfter,

3afob unb Slmta waren einmal attein ju £aufe* Sa
fagte Safob ju Slmta : „Äomm, wir sollen in bem £aufe
etwag ©ute£ gu ejfen auffud)en, unb unö eö red)t woljl

fdjmecfen lafien
!"

Slnua fprad) : „SBemt Su mid) an erneu Ort btnfüfyren

Imriftp wo e3 uiemanb ffebt, fo will id) mithalten/'

„3?mt, Tagte %atcb, fo fomm mit in baö $2ild)fämmer*
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fein ; bort weifen wir eine @cf)üj|e( fupett Dfal)m tterjet)*

rem"
3lmta fpratf) : „Sort fiebt e3 ber Diacfybar, ber auf ber

©äffe £olj fpaltet."

„@o fomm mit mir inbie Eriche, fagte Safob; in bem
Äüchenfajien (lebt ein £opf seit £enig. 3n tiefen ttwtteti

wir uufer 23reb euitmtfeit."

Shtna fprach : „£ert fann bie 3?arf)barin herein feben,

bie an ihrem genjter ftgt unb fpumt/y

„(So wotfen wir unten im Äetter Steffel effett, fagte Sa*

tob. £ert i^t e$ fo ftetfftnfter, bap unö gewiß ntemanb

Stoita fpracf) : „0 mein lieber 3afeb ! SReinji 2m benn

wirftief), ba§ mtö bert ntemanb febe ? 23ei£t £u nichts öoti

jenem Stugc bort oben, ba£ bie SDiauent burd)bringt, unb

m'$25unf(e ffebt ?
7/

Safob erfchraf unb fagte : „Xu bafr 9?ecftt, fte6e Schwe*

fter ! &ott fleht unö au* ba, wo tmö fein SSftenfchenauge

fefyen fann* 2Öir wollen baber nirgenfcä 33efe3 tbun/'

Unna freute ftch, ba% %atob ihre SBorte 51t &er$cn nabm,
unb febenfte ihm ein fäbneä 93tlb ; ba$ 2luge ®otte$, seit

Strablen umgeben, war barauf, unb unten ftcxnb gefcfjrie*

ben:
<$Ut\ @ott, bajj ten ©ein bcüta ?(uge j$cii%

Unb rein ret Sttr sen jefcer Sünbt fei.

4L) Sie (Siehe unb bie SBeib.e.

Öineg ÜWcrgenS itad) einer furchtbar ftürmifeben Stacht

ging SBater 3iicharb mit feinem Sehte Jlnfelm in ba3 gelb

hinauf, um ju feben tva$ ber Sturm für Schaben angerid)*

Ut habe.

2er fteine Stnfelm rief: „@i, ffeb fccdh, Sater ; bie fkätf*

jle Siehe liegt bert auf bem 53eben hinge ftreeft ; fcte fchwache
9Betbe hier am S5adhe aber — wad mich wunbert — fteht

noch fo fcManf unb anfved)t ba. Seh hätte gemeint, ber

Sturmwtnb wäre mit ber %Qäbe leichter fertig geworben,

ate mit ber öirfje.'
7
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„Äinb, fagte ber $ater, bxe ftotje (£ttf)e, bie ftcf) tttcfjt bte*

gen fann, mußte brechen ; bte SSBeibe aber gab narf), beugte

jTd) *wr bem ©turmnnnbe, unb fo fonnte er ifyr nicfytö an*

tya&ett."

SJttt ©tarrfinti bringt man c$ mcbt weit

;

SM Keffer tft SRacl^iebiöf eit.

42.) 2) er Äürbiö unb bte (Hxfytl

(Sin 33auerömann lag im ©chatten einer (Strf)e, unb be*

trachtete eine Äürbi^ftaube, fcie an bem nächften ©artenjau*

ne empor ttmdjö* Sa fdjüttefte er ben Äopf unb fagte

:

„,fom ! $)\n ! baö gefällt mir nicht, baß bie Heine niebrige

©taube bort fo große prächtige gritcfyte trägt, ber große

berrlidie @trf]battm a6er nur fo ffeine armfelige grücfyte ber*

vorbringt. 5ßemt irf) bte 2öeft erfcfyaflfen hätte, fo tyätte

mir ber ©ebbaum mit lauter großen, gofbgelben, jentner*

feieren Äürbiffen prangen mufiem £aö wäre bann eine

spracht jum Slnfeben gen>efen !"

Äaum hatte er btefe^ gejagt, fo frei eine (Siegel f)erab,unb

traf ihn fo ftarf auf bie 9?afe, baß fte blutete. „£) ml) l

rief je^t ber erfebrotfeue ÜÄarnt ; ba habe ich für meine Via?

feroeiSbeit einen berben 5Jtafen(lüber befommen; wenn bie

(Stehet ein Äürbiö gewefeu tt>äre, fo l)ätte er mir bie 9?afe

gar jerquetfebt/'

SDlit SßeU^ctt unb mit 2Bofjf&cbad>t

Jg>at ©ctt bte gan^c SBeft gemacht.

43.)©olbene Slepfel in fitbernen (Schalen,

SSBenn gleich ein (gbetftein in ben Äotb fällt, bleibt er boeb

ebet, ber ©taub aber, roenn gleich er auef) in ben Fimmel
fii^re, bleibt er boeb ©taub.

£bue (Botteö Tillen, foroie ben beinigen, fo tturb er bei*

neu 2ötllen tbun, wie bn ben feurigem

Seit greuub m\$ man in ©ebeim ermahnen, unb offene
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lief) loben ; tfjm felbfl feine genfer unb Ruberen feine Zw*
genben fennbar machen*

Sie 3^"Se 8^* ben S3erftanb ju erfennett, gleich n>tc

?etd)tigfeit ober ©djwere ber StBatfuuß, ob ein Äem barüt

gugeub macht fchöner, Sajler mad)t fydß lieber*

2Ser närrifd) ijl im ©ünbigen, ber muß Hug werben im
Süßen.

9Kad)t ba6 ©lücf frohtief), fo mad)t ba3 Unglücf weife,

unb bte SGBetöbett mad)t am @nbe bod), trog bem Ungtütf,

Wtebcr fröhlich,

Sa3 größte Ungfücf ijl, Unglücf Derbient ju baben, fowie

ber ©ebanfe, be3 ©tücfö wert!) ju fein, ba£ fyöcfyfle ©lücf

Sffier arm an SSegierbe tfl, tfl reid) an 3wfnebenl}ett*

©lücf ijl nid)t feiten fttßeö ©tft, ba3 leid)t bett sJWage«
fcerbirbt ; Unglücf bitterer £ranf, ber ihn ftärft-

Sie Kühe be3 ©ered)ten i|l wie ber ewige grül)tütg, wo
eö nie weber ju warm, noch ju fatt tfl.

Sa3 fogenannte große ©lücf tfl feiten nur ein wafjreö

©lücf.

Sa£ (Slenb beliebt nid)t barin, baß man Singe entbehrt/

fonbern baß man fte nicht entbehren fann.

tylan wünfd)t ftcf) ba$ SSergnügen, fo fange e3 fliegt,

grämt ftch, wenn man'i verliert, unb wirb balb fatt ba&on,

wenn man'g bat*

©äbett wir unö eben fo Diele SDGiifye, unfere fehler a&$u*

fegen, alö fte ju Derbergen ; wir würben fte gewiß Io3 wer*

bem
©agen : „3ch babe Uttrerftf," ifl ein ef)renüolfeö @e*

flänbniß ; e£ fyetßt : 3d) bin tyente flüger, ate id) geflent

war.

©taube
1 9Üd)t f#ortf.

Siebe Smmcr
! ©tebfr

©age }

@teb |

Met { SBetfl.

3Baö
1
£aft.

Xt)\te J ®u 1 £arfff.
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Unfrfmft unb Sefcfyeibenfyett ftnb bie hexten fcf)6nftett %\t>iU

ltng&33lumen in bem (Sfyrenfran^e ber 3ngenb, von benen

bte übrigen erft bett größten £beil ihrer 9?ei$e erbalten,

@m !Neirf)er fagt oft jum Slrmen, ber ihn aufpricbt : „3$
ftabe feine fletne STOintje." Sin ÜKenfd) &on Serftanbe

fcfywefgt üt ©efetffcfyaft ber oberen, unb fagt ebenbaö*

44.) ©olbene^ 3t 33 6.

SIrbettfamfeit ifi bag befle unb ffdherflre SD^ittel jttr Grr*

Werbung ber 9i0tt)wenbigfetten unb 33equemltd)feiten be3

?ebenö, 3«fäfttgc unb plö^licbe GMangung eineö größeren

SBermögenS, al$ mau unter feineu Umftänben 31t erlangen

boffen barf, füfyrt gern jur SSerfdjwenbung ober auch jum
@eije. SSerfü brertfct>e ftoflFnung eineä großen ©cn>iniieö

für eine gewagte Äleinigfeit i\1 ber llrbeitfamfeit febr

frf)äblirf}>

Seglütfe SInbre um Dieb hex ; benn £u madbft ftefö mit

Gütern 9Äenfcf)ert einige frob, bie ihm angeboren. @ben
iavnm fcfyone ; benn (guten allein fannfl Sit nie serwnnben,

itub £u weißt bann nie bei Seinem ^feilfrfntße auf din

§erg, rote tuefe £erjen hinter einanber flehen unb mit ge*

troffen werben. (griffen freuen ftrf), wenn pe Sintern

grenbe machen.

(Sfyriflen freuen fiel) nie mehr in ibrem geben, al$ wenn

ffe im ©taube ftnb, ihren 5Räd)ften wohl ju tbun ; unb be*

trüben fui) nie mehr, at£ wenn fte Üftenfdjen feben, benen

ibr wafyre^ 23efle gleichgültig ifl. — £er wahre ©tein ber

SfBetfen ifl ber ?eict)enfleüu Unfern großen Strjt, ba$ @rab,

tdgficf) um 9?att) ju fragen, ba£ ifl ber einzig wafyre 2öeg

gur ©enefung*

Seö ÜRenfdjen größte^ SBerbienfl-befteft wobl barin,baß

er bie Umflänfce fo ttief aU möglich beberrfche, unb ftcb fo

wenig afö möglieb öon ihnen beberrfeben tafle, £aö ganje

SKMtall liegt Der un£, wie ein roher t&tetnbntd) bor einem

SBaumeijler, ber nur tiefen Kamen sertieut, wenn er au$
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tiefen großen 9?aturmaffen ein in feinem ©eijle tnU

fprungenetf Urbilb mit ber größten 3wecfmäßigfeit jufam*

menfMt*

@3 wecfyfelt Sltfeö auf (£rben, wie Seiten nnb ©djtcffate,

fo ancf) wir* £en milben ?en$ ber Sugeub Derbrängt ber

fchwüle (gemmer ber üftannbett ; bie Seit ber reifen ©arben

fliegt, bie Slätrer fallen ttom (Stamme, ber Sßinter be£

grauen 2Ilter3 i]t ba. £ech noie batb, fo haben wir and)

biefen itberfianbeiu £ie ftarren ©räber tt)ttn ftcf) auf, nnb
ben serflärten ®ei\tf ber einen (Schafe für bie Swigfeit ret*

tetef
bewillfommt ein ewiger grüfyling*

$ür ben heften nnb ttotlfommenften 9)?enfchen ifi berjemV

ge ju achten, ber Slnbern fo serjeibt, al3 ob er fetbft tqgftrf)

fehle, nnb jTrf) t)or fehlem bittet, aü ob er 9?temanbem

etwaü vergebe. Uöenn wir uicfyt felbll fo t>tefer gebier unö
bewußt wären, fo würben wir fle and) nicht mit fo meiern

Vergnügen an Slnbern bemerken* Sehr tueviQe SDienfdbeit

mag eg geben, bie wünfehen mochten, t>on Zubern fo o^etannt

ju fein, wie fte ftct) felbjl fennen.

©lücffeligfeit muß in eineg jebeu 5ttenfchen Vermögen
#eben* @3 ifl nicht möglich, ka§ ^ebev reief) nnb angefe*

ben fei ; ober baß er {Ich große @efrf)icflid)feiten nnb Rennt*

ntffe erwerbe; allein ein jeber fann nad) bem tyflaa$e feiner

Äräfte, ba$ Sßefhreben nach eignem 3Bobffem mit tbätigem

SEBoblwoKen für Slnbre oerbinben; baburch wirb er jTcf)

rubig unb %ufvieben machen, nnb bei Zubern Zntxanen,
Hebe nnb SSeiftanb fmbeu.

Stätte ung bie Statur nid)t ju ben fcf)Wärf)|len unb fyülf*

fefeften alfer ©efrfjöpfe gemacht, fo wären wir nicfyt bie

(Tarsen geworben ; unb eben fo wenig bie n)eife\len/ wenn
jTe nnö nicht ju ben unwijTenbften gemacht hätte, äfftet

mit taufenb $einben unb feiner einzigen natürlichen 2Bajfe,

mit tanfenb 53ebürfniffen unb feinem einigen Suftmft,

mußte ba$ ^enfcfyengefcfyledjt ttergefyen, ober bie (grbe be*

fyerrfcfyem
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Srttfjum entftefyt cm$ ntandjerfet Urfadjen, bod) bie ge*

n>öl>nltcf)ftc ijt fanget an bentltd)en Gegriffen. ÜWan Der*

ficht bie SOBorte unrecht, nimmt leere £öne für 93egriflfe

;

lagt ftd) bnrd) mangelhafte ober »ermeinte (Srfabrungen

hintergehen ; längnet, rvaS man ntdjt begreift ober nicfyt

erfahren f)at; überjTe[)t einen SÖtberfprud) ; nimmt 2öat)r*

fcfyeinlidjfeit ober üftegltcftfeit für ©eanßljeit, u. bgL m.

S^ber 90?enfd) ijat ferne eignen Steigungen* bringen ffe

Sitemanben ©cfyaben, fo tfyue icf) bnrcfjcuiö Unrecht, wenn
id) ifyti barin ftöre. 9ß]ie g(ütflid) tmtrbe Sföanctjer leben,

n>enn er fi'd) weniger nm SJnbrer ©adjen, nnb betfo mefyr

um feine eignen befümmem sollte ! Z\)oven i)abm nie

grennbe ; benn im ©lud motten ffe 9?ieman£en lernten, nnb
im Unglücf will SRiemanb jTe fennem

feinen ©tanb giebt e8 auf (£rben, ben man nidbt Der*

herrlichen fönnte, entweber bnrd) ba3, tt>aö man barin

tt)nt, ober bnrd) baä, xvaö man barin reibet. Qrtne fd)öne

Xtjat xfi nod) einmal fo fcfyön, wenn 9tiemanb barnm n>ei£,

aU ©ott nnb n>u\ 2öie bie Sftacfyttnole in ber Smnfetyett,

fo bnftet aud) fie im Verborgenen am fußejlen.

?erne frühzeitig entbehren, n>a3 nid^t jnr Stothbnrft be£

?ebenö gehört/ 2M3 ift eine gotbene &au3battnng3regeL

£>er wahre 3tetcf)tbum bejleht barin, bag man mit bem, wa$
man beföt, jnfrieben fei» Vertag Did) mehr aufweine eig*

nen Äräfte, alö anf bie £ülfe anbrer ?ente ; benn jene bad

®u mefyr in Seiner ©ewalt, alä tiefe* SSebiene Qid) fo xrief

afö mögtirf) felbft

SKigöergnitgen über ba£ ©itte, ba£ ein Slnbrer beiT^t, ifi

SWtggunfi, nnb wenn ber ÜÖunfd), e£ feJbfl j« befTfeen, bin*

jufommt, ift e$ SJeib* Siefe häßlichen £eibenfcbaften (Tnb

ifyre eigne ©träfe. Sag Vergnügen ber ©dbabenfreube,

ober bie fyämifcfye Verkleinerung be3 Städten fmb tticfitö

gegen bie reinen $renben beö SOBoWwottenä. SDJigserftan*

bene ©elbftliebe ifl ber ©nmb jener 2after, in bem man
pd) bejfer alö 5lnbre bünft*
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Sticht ben einzelnen S3ürger attetn, fenberrt ben <&taat

Verlegt ber Uebertreter ber ©efege ; beun grechbeit gewinnt

bte Dberbanb, wenn er imbeftraft bleibt- — SRidjtS ging ben

SSölfern be$ 2titertbum$ über ihr SSatertattb, felbft wenn
biefe£ ungerecht gegen ferne ebeljTen üJcitbürger baubelte.

3n tiefem fünfte tterbienteu fte mefyr, alö in manchem an*

tern, tton un3 nachgeahmt ju werben*

Drbnung unb ©enauigfeit tjl bie Seele affer ©efchdfte.

2ßer ftcb nicht in ber Sttgettfc baran gewohnt, ber wirb we*

ber ein guter £au3t?ater noch ein gnter SSürger* 93?andie

Seute glauben, bie Crbmtugfönne Don ibnen nitfjt beobach'

tet werben, ba fte arm feien; allein jTe irren febr. Sei ber

Unorbnung gebt mehr auf, al$ bei ber Drbmtng, bie im ®c*

gentfyeil nnfre Sermögensumftänbe Derbejjert-

^rüfe, xva$ Deinem ?eibe gefnnb tjl
3
nnb vea$ ihm unge*

fuub ift, ba£ gteb ihm nidit. Sei mägig in alten Deinen

©emtffen. Die Statur laßt ffrf) mit ihren gorberungen

jwar ntdjt ganj abwerfen ; allein fte i]i mit SBenigem ju*

friebem Durch nichts wirb ber SSKenfd) leiitter serborben,

al3 burd) ein ?eben ebne älrbeit mit reichlicher Seibespflege,

xva$ man gewöhnlich gute £age nennt.

Duale 9?iemanben bnrd) hartnädigen unb rüdjTchtsfofcn

SSicerfpruch ; Du übergeugfi baburd) feinen 93?enfchen Den

feinem ;jrrtbume, aber Du erbittert fie bergeftaft, ba$ fte

Dir and) bann nicht stecht geben mögen, wenn Du wirflid)

9?ecbt baft. ©er 25erftanb bat, wirb faft nie einen Sitten*

feben ftnben, mit bem er ftcb gar nicht vertragen fönnte.

Dtacbgiebigfeit serbinbert ttiele $einbfd)aftem

9?ein unb unbefletft erbalte jteU Dein ©ewiffem Denn
bie Sßjunbe be£ ©ewifienö wirb nie jur 9(

v

arbe, bie 3ett

fühlt fte nicht mit ihrem Ringel, fonbern hält fte blo£ offen

mit ihrer Senfe.— 3^frie^en ^ eit röit ben Einrichtungen ber

$jelt, auch mitten im j&aftanhe be£ ?eiben$, ba£ i)~t bie

büchfte unb bie ebeljle ©ebufb, weil jTe jTd) auf bie erhaben*

fle« ^Betrachtungen grüubet.
5*
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(Selten madbt man ztfoaö gut, wa$ mau gtt angjiftd)

macht, man fehlt axvS übertriebener gurdjt $u fehlen, mtb
wa$ ba$ ®d)ItTnm(tc tft, matt vertiert ben 9)iutb, e£ beffer

gu machen, grettbe prefft »hö SEBebmutf) ouö über bie

$är$e unfern Grrbenlebenö, £raurigfeit mactt, baß feine

Sänge tntö itberbrüfffg tmrb, SDtnl^e nnb Arbeit allein ma*
cfyen unS baö Sehen erträglich

£ugenb fatttt un£ bte ÜBeft rndjt geben, ffe tjt göttte

dien Urfprmtgö« Dfytte ffe iji ba£ ?eben eine brücfeube

33ürbe, bnrrt) einen glattjenbctt Schimmer fcergelbet,

Sltn iKanbe beö ©rabeö verhallen bie Stürme be£ Scfyicf*

falö, 9teib nnb 33cst)eit aerjhtmmett, nnb D?ube wohnt im

(glatten ber bunfeln S^prejfe.

Unt)erfdE)u(beteö Seib tjt feicfyt gtt tragen, ba ba£ innere

93ewuflfein ttttö ftärft. Slber wenn baö @d)itffat ben erden

25old)iljog führt nnb bie iJieue ben jweiten, bann wirb ber

trotzige 9Dlutt) jum getieften £alme, £er SRenfcf) ifi nicht

baju benimmt, eine einzelne fttttidK ftanbluug jn tterricfy*

ten, fenbern ein ffttficfteö SBefett ju fein. 9tict)t £ugenben,

fonbern bie gugenb i]t feine SSorfcfyrifh

Stete motten nichts mehr tion bem Sln^brnrf ©ctteöbienft

Itnffen, nur @ott£$t>erebrtmg feit gelten. £a£ weif? 3eber,

bap @ett unfer^ DienfteS niebt bebarf ; @r bebarf aber eben

fo wenig nnfrer SSerebnmg, 28er wahrhaft ©ott verehrt,

ber wirb and) wohl wijTen, wa£ ©otteöbienfl fei, nnb xoa*

rum man 3bnt biene, 2>enn fcaö ©öttlicfye faun nicfyt er*

fläxt, e$ fann nur gefügt werben.

2Öiffenfrf)aft, bie gauje, bte fclbft&nbige, bie unbefdbränft

fortfcfyreitenbe, anstatt ben ebneren ©efüblen fremb ju fem,

ift grabe bie einzig futre Negerin unb 25efd)üt>erüt berfef*

hen, nnb man voii§ nicht, feil man bie gdhett Dor ber 2Öif*

fenfcfyaft, bie ftrf) hier unb ta unter bem (Scheine einer er*

beudbeltett Sorgfalt für ba-3 SSBoM beö ÜRenfdbengefcWecfytö

geltenb 51t machen fucfjt, boöljaft ober nur läctjertttf) ftnben*
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3eno behauptete, baS ehtjtge toaste ($nt fei bte £ugenb,
ba$ emjige wahre Übel baö fajier. Sä gtebtgwei Qjattmu
gen Den 3ttfrfcbenbett, bte eine mit ber SBelt, bte anbere

mit ftch felbfl S3etbe genieß en, tfr feftön, aber febr fdjwer.

ÄaunjT: Du nicht betbe vereinen, fo laß bte 2geft fahren, unb
fyalte Std) au Sein £er$, Set äfßem, n>a$ Du tjjnft, be*

benfe baS Snte*

H^ ^^^^^^^^^

45.) Der 58 ä r.

53ären imb Sfaubtbtere, bte jtcfj t>cm ^letfcfje anberer

©efeböpfe nähren uub nicht fetten felbft ben 93?enfdien ge*

fahrltd) werben, wenn tiefe fidE) tn bte bidhten 33Jälber tva*

gen, wo fte am Kebften häufen uub am häuftgften ju ftnbcn

fTnb* Der 35är lebt in ben nörbftrfjen ©egenben ber @rbe;

man ft'nbet ihn am häuftgften in 2(merifa, Kußlanb, gefeit,

bem norbfieben Schweben, in ?appfaiib unb Herwegen ; in

frühereu Reiten, wo Dentfdjlaitb faß nur Sin großer SDBalb

war, haltete er and) ba, wirb aber je§t weit feftener gefuu*

ben, weil mau ben größten Xbeil ber Sßäiber ausgerottet

unb ba$ Sanb urbar, ober %xm -Metertau gefetyteft ge*

macht hat

Der 33är tfl fein ^reunb ber SWufff unb fliegt jebe£

©eränfd). fraft Du, liebet Ätnb, wohf fd)OH einmal bie

©efdtidife Don bem Spiefruann gefefen, ber fein ?eben ge*

gen teu Angriff eixxei großen SSaren baburch befehligte, ba$

er feine 5?ioIüte herausnahm unb tavauf ju fptelen anfing,

worauf ber gar feige 23är fegleid) tie gluckt ergriff?
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46.) SÖ*f d l ep \) an t.

£a3 ifl einmal ein ftattltcfic^, fe(tfame3 itnb großeg

St hier, mcfyt wahr ? 2(ud) iji ber ©epbant fcaS größejTe

je§t lebeube ; benn frühem wie man auö ungeheuren j?no*

d)en erffebt, bte man in tterfcbiebenen Rhetten ber (Srbe ge*

funben bat, gab e£ nodb größere £bierc, afö btefeg« £er
@(epbant lebt in Slften unb Slfrtfa im gilben 3*u1anbe,

wirb aber, feineö großen 3iu£cn£ wegen, häufig eingcfangeu,

unb jum 2afttragen, ja fefbft {tun Kriege, abgerichtet.

9D?an rühmt tie Klugheit, ©e(e hrigf eit unb felbjl: tie

©roßmutb be£ (J(epbanten unb erzählt ftd) bübfcfce ®e*

fd)td)ten tton biefen Crigenfchaften beweiben. So plump er

nun auch aitöfiebt, fo ijl er bcrf) mit feinem Zufiel fehr be*

henbeunb macht, abgerichtet, mancherlei fönnfiftüde bamit;

ja, er fann mit feinem SÄüffel fogar einen $orf anö ber

gfafche jiehen, tie er bann eben fo gefdjtcft (eert, wenn ihr

3nha(tibm fd)mctft

3m Witten 3wftanbe iß ber @(epbant ein furchtbare^

£bier unb jertrirt feine Verfolger mit feinen großen gußen,

ober fpießt ffe auf feinen fcharfen ftatijäbnen
;
gelähmt aber

tjj er fanft unb willig, nur muß man ftd) hüten, feinen

3orn ju erregen, benn er ijl fehr empftnMidn Seine %ä\)*

ne geben bae fcbbne Elfenbein, worauf fo »tele nüfelidie

Sad)en gemacht werben ; überhaupt i\t faft 2itfe3 t>on ihm

gu beuutsen, felbft fein gleifch, intD feine gn#e werben, wenn
man jTe gereftct hat, aU$ ein Cecferbijjen betrachtet* (£r

ität}rt ffcf) nur von ^fJanjett.
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47.) 2> a ö ÄaweeL

£>aö Äameelgefd)led)t entbäft fec^ö ober fieben ©attun*

gen tton £biereu, mefcbe fämnttlid) unbebörnt ftnb ; eine

ähnliche Oberlippe, nne bte£afen fyaben, unb gur Drbnung
berer geboren, noeldje ttneberfäuen, unb bereit Alanen ge*

fpalten ftnb. £a3 gemeine Äameef t(i eben beseitige,

rcelcbeg unö Don £bierfübrero fo oft gegeigt wirb. @3 bat

nnr ©neu Surfel anf bem dürfen, welcher anö einer fettt*

gen, fleifdngen ÜÄafle befielt. <Sein £aar ifi tt>etcf> nnb
am £alfe am längten ; feine natürliche garbe rötblid^afd)*

grau, ber 93utfel aufgenommen, rcefdier bräunlich ifh

£a3 Äameef t|i für bte SOtorgenlanber unb 23eft>obner

be3 norblidien Slfrifa ein unentbehrliches* ©efcfjöpf, baber

ee auch hier in großer Slugabl gabm unterbauen n>trb. 21u3

ber Jöibel Riffen mir, baß cß ebemafö gu ben größten 9ieirf)*

tbümeru int 5J?orgenlanbe geborte; unb fo noch jefcf. @6
ift gang für bte unermeßlichen ©anbgniffen 21ften3 unb
Slfrifa'ö gefefjaffen. 33iefe mürben ohne baä Äameef itit*

burd)brtnglid) fein. Dbne gtt trinfen, fann biefe6 Zhicv

fteben bi$ acht, ja mobl gmolf biö Dtergebn £age in ben

brennenben äSüjlen roanbern, n>o bie 33runnen fo feiten

ftnb. Sind) ben junger erträgt e3 einige £age lang, unb
in 9ftttf(tcbt feiner 9tabrung i\t e$ überaus genügfam ; beim
tn jenen 2Büften roaebfen meifienö nur elenbe, magere, bor*

nige imb ftadjltge Kräuter, unb biefe ftnb t)m Äameefe
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baö natürlichste $utter. Sarum gab ihm auch bic 9?atur

harte, fnorpelartige ?ippen unb ein ähnliche^ 3a bufietfd).

SBenn ba3 Äameel lange gebürdet bat, nimmt eö aber

auch eine erftaunltche üftenge ffiafier ein. @in beträchtlicher

Ztieil bleibt in gereiften gelten beö ©tagend unverbaut alö

SScrratt) jurücf, unb hält ftcf) barin gn>6lf biö merjebn £age
gut. S3etm UBteberfauen be3 trocfnen gutterö ergießt ftd)

auö-ben 3eßen Don 3 e it $u 3 e^ etwa£ t>on biefem 3Bajfer,

um hen ©peifebrei anzufeuchten. SKenn ^{eifenbe bem
Surfte nicht länger wtberffeben fönnen, fo fchlachten fie ein

Äameel unb trinfen feinen $3aften>orratt). 9tacf) $u lan*

gern Surften wirb fein 2ltt)em ftinfenb, unb eS ermattet.

Sftur für einen trocfnen ©anbboben iji ber $ug be$ Äa*
nteefö gemacht, im feuchten, fchlüpfrigeu ?ebmboben fommt
eö nicht fort. Überhaupt {Tnb feuchte Witterung unb ein

raubet küma itpn nachteilig, baher e3 ftch bei unö nicht

lange hält. ÜKan braucht bae Äameel nicht jum 3 ie hen,

fonberu bloß jum fragen fchwerer ?aften. Sie gewöhnliche

33ürbe, welche man ihm auflegt, beträgt fechö Zentner ; eö

fott aber an jwölf bunbert ^fiutD tragen fönnen.

25er gtyarafter biefe$ mißlichen Itbiereö tfl fanft unb
gutartig ; nur bisweilen wirb eö fo wüthenb, baß auch

fein Treiber nicht ficher t)or ihm tfh Saö Äameel

faßt feinen getnb mit ben Sehnen, fchleubert ihn in

bie £öbe unb jerquetfeht ihn mit ben Änieen. (Bein

©ang tjt ein fanfter £rab* Sie Äameelmild) iji fehr bief

unt nahrhaft ; ba3 ^(eifet) tfl woblfchtnecfenb ; baö £aar
gibt (Stoff ju groben 3 eilS e ^ u nt) Secfen.

48.) Sie Stt^
Sie Äul) iji ein gutes, mt$Kd)eö ^{jtcr, übt feiten gücfe,

wenn bofe 93uben jTe nicht etwa wilb machen burch ©rf)la*

g
pn unb 3cecfen, wo bann mit ihren frummen Römern fein

©paß ju treiben tfi. 9D?tlcb, Sutter unb Ääfe tterbanfen

wir ber Äub, ihr gleifrf) tfi genießbar, ihre Qant giebt ein

guteö Seber unb fogar ihre £örner werben Dom Srecheler

ju allerlei ©erätfyen benufct. ©elbji ifyre Anoden fönnen
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verbrannt werben, unb geben bann eine fcfywarje garbe,

ja, fie <Tnb ate Brennmaterial ju benu&en.

Urfprünglich lebten bie Äübe im wilben 3upanbe, nnb man.

ftnbet fie in einigen ©egeuben ber Grrbe nodj jegt barin ; bie

9Dtenf4e.it aber fingen fie tt>reö großen 92u$£nä wegen cin/

unb machten jTe ju jabmen £au3tbieren, wie jte überall in

Suropa unb Slmerifa je£t gefunben werben, Sie geboren

nicht ju ben gleifcb frefienben £bieren, fonbern nätjren ftcf)

fcon ©ra£ unb Kräutern.

49.) Der £ u n b .

2öie lieb baft Dit nicht Qein treueS, gutmüthigeg ftünb*

cf)en,bas> Dir fo banfbar bie ftänbe leeft, wenn Du ihm einen

guten SBfjfen t)on Deinem SSefperbrobe reich ft, mein liebet

Äinb. Durch feine Streue, ©achfamfett unb Daufbarfeit bat

ber £unb ftcb jum ©cfäbrten beg ÜJienfchen emporgefebwun*

gen, unb wahrlich ! er befebämt manchen OJJenfcben burd)

feine guten ©genfebaftem Die ftunbe leben aber in ihrem

urfprnngltcheu 3 l*ftank e wilb in ben SBBalbent, unb noch

jeit ftnbet man wilbe $uube ; bann ftnb fie gefährliche

9?aubtbiere, eben fo wohl afö ber SBBolf, ber 53är, jc>

Die 5ftenfcben aber, welche einfahen, welchen 9iit§en ffe

dou biefer £bicr*©attuug haben fönnten, fingen it)n ein,

jäfymtenifyn unb machten ihn fo ju einem jal)men*$jau&»
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thiere. Sit einigen ©egenben ber Srbe werben bte £unbe
pm Sieben ber ißageu unb Schlitten gebrannt, unbfeltyt
ihr gletfdi wirb Den manchen rauben 2S5(ferfdbaften al$

Diabruug nicf>t öerfcfymäbt 23u, aber, mein £inb, möettfeft

roobf um feinen tyxeiä baä ^leifrf) Deinem Heben Gare,
ober rote ®eut Ätuibebeu fenft beiden mag, effen?

50.) ter Slffe.

£er 3lffe i)~t ein (ufttgeg, pofftrlidjeö £bier, mein tiebeö

Äinb. ßr bat bie metfte ilbnlicbfeit mit bem 9D?enfd)en

unb ahmt gern 2f((eö na*, tt>a£ er jtel)t, rae^balb man and)

tvobl Äinber unb erroachfene Seilte, bie einen febr ftaxten

Kacfyabmung^trieb haben, Sljfen nennt £er 2Jjfe fommt
au£ ben beigen ©egenben ber Srbe, afö SJjTen, Slfrifa,

Simerifa unb Sfojiralten, w man ihn febr häufig ftnbet

Xev grögefte 2(ffe beigt £>rang*Utang unb fein 23ater(anb ift

ijorjüglidb bie Snfel Söcrneo bei 21ften. £ie Sljfen jeiebnen

fief) baburch au3, bag fie mer ipänbe haben ; £u, aber,

mein liebet Ätnb, ftajl jraei jjänbe unb jroei güße.
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51.) £aö 3tbin o j ero ö ober SftaSbortt,

welcfyeg an ©rege beinahe bem ^(ugpferbe gleidjfemmt, be*

wohnt bie beigen Sauber äljteng, befonberS Bengalen, bie

inbifiten SBdlber, (Sumatra, bie benachbarten 3nfe(it unb

ba3 innere *>on 3lfrifa, wo e3 meift einfam in fumpfigeu

unb morafttgeu ©egenben lebt, weit e$ ]id) gerne im Schlamm

me wäljt, unb nur fetten fleht man mehrere beifammen*

£iefe3 £bier war bi$ ju anfange be3 18. 3abrb, nur

wenigen 3Jaturforfct)ern'befannt, unb man jäblte e£ ju ben

fabelhaften £t)ieren* ©(cid) roie bei ber ©irajfe ragt bk
Dberlippe be» SRaäbornS weit über bie Unterlippe ttor, nnb
bknt üjm ald -Organ (ÜBerf.jeug) bes £aftfmii3, wie bem
©lepbanten ber Rüffel. 2)te 33orber£dl)ne mangeln ityn,

gleirf) bem (Stephan ten, gättgltd),

@eruc£) imb ©ebör be£ Dilnnojcroö fitib febrfduirf, unb
bie 3^uge be£ £l)ierö fott, wie einige Dteifenbc üerftcfyern, fo

fcfyarf fein, bap e3 bamit lecfenb bk Qaut anberer Zhit*

re abjietjen föime. Ueber ber 3uife bat es ein, öfte*

rer aber jwei öorner, wovon baS aorbere gewöhnlich

IB 3°K, baS hintere wohl 3 bi$ 4 #ug lang i\t, unb
bie ihm jur 5Bebr ober jum Sludwübfen t)on 3ßurjeln gur

Nahrung btenen. ©ewöhntid) bringt ba$ ÜBeibdjen nur
@in Sungeö jur SGBeft, ba3 erft im fünfzehnten Sabre au&*

gewadjfeu tft 25a$ £bier i(l plump unb feine fyaut öon

frf)mu£iggraucr garbe, hart wie ein ^att^er, fo ba$ ihn fei*

ue Äuget ober trgenb eine "üÖaffe burchbringen farnt, unb
7
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nur an einigen großen galten bewegfid). S(n biefen galten

ift bie S^axxt weicfyer, itnb blo$ fyter ober näd)ft ben Dfyren,

and) unter bem 33aud}e ift baö S£t)ter Derwunbbar.

9?ur an bem furjen ©d}tt>anje fceftnfcet firf) ein SSäfdjel ftar^

fer jjaare, übrigen^ ift e£ gang fa\)U Sie Seine ftnb bicf nnb
faum jmei $u§ lang, nnb bie Dorberu frumm einwärts ge«

bogen. SaS SWbtnogcroö erreicht eine £öbe Don 7 nnb eine

Sänge Don 11 big 12 guß, ift übrigens nngefcbicft, ftumpf*

fmnig, nnb überläfft jTd) oft einem einfalle blinber 2Butb, in*

bem eö j7d) mit unglaublicher ?eict)tigfeit bewegt, wobl 36

beutfcfye Steifen in einem £age läuft, nnb atleö auf biefem

Söege uieberreißt ober in bie ?uft fcfylenbert; man fann ftd)

nur burd) fcfynetle ©eitenfprünge bei biefem SGBütben retten,

weil eö fltetS nur gerabeauS läuft. Slber nie wirb eö mtge*

reigt grimmig, nnb lebt frieblid) mit allen £bieren.

3m ruhigen gnftanbe ffi feine Stimme wie baö ©runden
beS witben ©cbweinö. ©eine 9iabrung beftebt in großen

spfianjen, 2Burjeln, Soruengebüfcben, and) hörnern, unbeö

Derart in einem £age gegen 160 spfunb* Sie 3nbier nnb

Sieger eflfen baä $leifd), nnb trauen feinem £orne Diele

£eitfräfte ju ; e3 werben barauö befonberö Diele 33ed)er unb

anbere £riufgefäße gemadjt

3n früherer %eit fanb man febr oft auf fürftlicfyen ©cfyenf*

ti\&)en foldje in ©olb unb ©Über eingefaßte, mit (Sbelfteinen

befegte £rtnft)öruer, wo fie fonft febr 9Robe waren. Sie

Slfrifaner fangen baöJtaöborn in ©ruben, wo e£ ftd) auf

spfäfyle fpicßt, ober tobten eS im ©d)(afe. ©eine febr bicfe

jjaut Derwenbet man glcid) ber beö ftlußpferbeS ju ©parier*

jlötfen unb bergleicben.

3m 3abre 1771 fanb man am Ufer be£ $luflfeö ffiifajf,

in 9?u$Ianb, ben Äörper cineS biefer Ztfim im tiefen ©an*
be nod) Döllig woblerbalten unb fogar mit paaren. @£
läßt ftd) baber fd)(ie$en, ba$ baö üKbinojeroö früher mit

Äaaren bebecft audjiu fältern £immel3 (frieden leben fonnte*
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52.) Da 3 3ebu ober bie SCf r t f an tfrfje Auf).

£a3 3 e&^ tfl'ttt 21ffcn wt& einigen £heifen Don Slfrtfa

ju ftaufe. Seine ©röpe iji febr »erfcfytefcen, tnbefifen i|t

e£ metftenS fo grog ate eine Heine ftijl), @3 bat mam*hfa*

d)e färben, wie bte £biere Dem ^nbt)ieh:©efcblecht ; bie

tt>etgen »erben am meinen gcfdhdBt. @ö bat eine ©e*

fialr, n>ie eine £ub, nur aufbeut ^ncfen bat e£ einen gro*

gen Qöder, ber gegen jtrangtg bfe tuer.jig tyfwb febroer itf

;

er tji meitfenö mit feinem fanften £aare bebeeft, welcfyee

weicher unb fcfyöner alö ba3 ber gemeinen Äub ift*

2>a3 3 e &u tftfebr gelehrig unb fenffam, trenn e3 gejähmt

t(l ; mau )attelt ee oft, wie ein spferb ; auch braucht man
e6 jum 3^ben ^on Darren, SDBagen ir« f. tu., fctt>te jum
?afttragen, ftatt ber spferbe. & trabt fo fehnett alö ein >])ferb,

ttnb fann lange SCageretfen machen* Statt eines ©ebtfifeS,

jiebt man ihm einen D?utg ober einen Keinen ©tritt burrf) tie

9iafe, welcher bann an einem längeren befeftigt unb afö ein

3aum gebraucht wirb. Qa$ glctfd) beö 3 e^1^ WH* fltr

eine gute ©petfe gehalten.
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53) £ e r 8 ön>e*

£en Äönig ber £biere nennt man ben gewaltigen ?owen,

ber in ben ©neben nnb SBäpen ber beigen 3one lebt @r
ifl: ein furchtbare^ SHaubtbter, nnb fcbcn fein ©ebrütt er*

fcbretft bie £biere beö SßafoeS. 5D?tt ©epbanten, gigern,

SRaäbörneru, Panthern fämpft ber ?cwe nnb bleibt meijt

immer Sieger, treu er eben fo (larf atö ffug nnb gefd)tcft

tji (Sine ungeheure Äraft fyat er in feinen gewaltigen

£afeen, bie noch baju mit fdjarfen, langen Dianen fcerfeben

finb, unb wer baöott gepaeft wirb, mit bem ipt eö wofyl für

biefeö ieben au3.

Ser ?öwe ifi ba3 Schrecfen ber £biere, Sein furcht*

bareö ©ebrüif, toelcf^eö man in ben ©neben beg beißen

Slfrifa'S nächtlich bort, burchbringt bie ©egenb weit um ber,

unb erfüllt SRenfcfyeu unb £biere mit S3eben unb @ntfe£en.

Sie fübuften ßunbe geratben in -Slngft, winfeht erbarm*

lief) unb fcfymiegen prf) an ben 5Menfdf)en. Sie D?in*

ber erbeben mit gebämpfter Stimme an Hagenfceö @e*
brütt; bie ^pferbe (iarapfen unruhig mit ben gügen unb
breben ftcf) nad) allen Seiten ; bie Schafe brdngen fftf) mit

gefenftem Äopfe an einanber unb bifben eine unbewegliche

9D?afje. 9tur wenige £biere treten bem ©rimme unb ber

Starfe be3 ?öwen* Ser ©lepbant fcblagt ihn mit feinen

SÄftflfel ju 55oben, unb ba3 Stbtnojerog reigt ihm mit feinem

§orn ben Seib auf. 2>er Äampf be3 Äontgö ber £t;iere
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mit bert afrifauifcften S3üffe(, fbff gleid^faffö cfterö ju feinem

Serberben auffallen.

Qftan rühmt nidft nur bie ©tärfe unb Mincfyeit be$

Söwen, fonbern and) feine ©roßmutb, n>otton man artige

©efdntfjten ju erzählen meig; er foll fogar banfbar fein ;

bie ©efcbtcfite be3 römifdien Sctaöen SlnbroMeä, bie

faft jebeö Ätnb fennt, betrefft e^ 3$ freue mid) becb, ba#

mir t)ter feine anbere Sömen fydben, afö földje, bie man in

feftt>eru>abrten Ääftgen üi £l)ierfamm(ungen jetgt

54.) 2) e r £ ig e r

Qex £iger ift ein fitrcfyt&areS, jum Äafeen-@efcb fechte

gehörige^ D?aubtbier. (*r ift nocf) Silber unb graufamer
ate ber ?ön>e, unb nährt jTcfy, n>te biefer, üom g(eifd)e an*

brer SCbiere, 3P?att macftf, fetneö fcbönen, bunten nnb feft*

baren gellet unb be3 großen <2dmben3 wegen, ben er a\u

juricbten pflegt, bäuftg 3agb auf x^n, bte aber für bie ^a<

ger febr gefäbrlid) ift, weif ihm an Äüfynfyeit, SSSutty unb
SBerwegenbeit nid)t3 gfeid) tbmmU

©ein aSatertanb ift Elften, Slfrifa unb Sfmerifa, wo er in

Kälbern, 2öüften nnb ©ttöben lebt. 2öie alfe $um
$a£em©efcMechte gebörenben 3?anbtbiere, gebt er am (ieb*

ften bei 3lad)t auf hen 9faub au3. Sein ©ebrült ift fürdj*

terlirf), uod) fcfyrecHidjer aber fein ^nblicf.
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55.) Äinberfpiefe«

Sobalb bie menfcfyttdje Seele anfangt, ftd) ihrer betm\$t

ju fein, begehrt jTe auch, ftd) j« befdjäfttgen. tiefer £rie&

geigt ftd) fd)on bei Keinen Äinbern, nnb ttermebrt ftd) wn
£ag ju £ag. SXJidbtö maeßt aber Änaben nnb SKäbcfjett

mehr Vergnügen, älö fotöhe Spiele nnb SSefcftciftigungen, bie

für ba^ f inbltcfye Sitter befonberö geefgnet ftub, bereit völlige

Slußäbfüng aber unnüis wäre.

Sie Änaben haben eine Neigung jn anbern Spielen, afö

bie ?0cäbdien, meldte bie bäuöticfjen ©efdhäfte ber SDiutter

nadiabmen. 33alb reitet ber Änabe auf feinem Stecfen*

pferbe ; balb tummelt er ftd) auf bem ©tegenpferbe herum,

tnbem cred mit bem %ai\m nad) ©elieben balb rechte, balb

litifg wenbet ; ein anberer greift jur Trommel, ober jur

trompete, nnb ju friegerifeben Söajfeu. £)ft fpielt er mit

Sdbuffern, ober er Schiebt bie Angel nad) ben Äegeln, ober

er treibt mit einem Stecteu benSJeif, ober er feftiegt mit bem
SSlaörofyr nnb ber Slrmbruft, ober er gebt auf Stehen, ober

er bewegt ftd) auf ber Schaufel, ober er fpielt mit bem
Me,

2öir wififen an$ Erfahrung, ba$ and) erwaebfene 9D?en*

fd)eu ju ibrer (Srt)olung ftd) einigen Spielen nnb 3?rftreu*

uugen überfaffen. altern nnb Sluffeber fönnen, wenn ffe

ftd) ju ben Äinbern berablaffen wollen, bei ibren Spielen

Viel ©uteö fiiften xmb vielem Übel Porbauen* £>ie SERäb*
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eben Nabelt an beut Shtjteljen ihrer ^Ju^^peit unb an Weinen

Jüchen mit bem nötigen SEifcf)* unb Äüdjeugeratfye bie

größte gxenbe.

4

Wgk

56.) äöafferfälfe.

Unter bie SRatttrfcfianfptefe, wetcfje fefbft ba3 robefte $)n$

mit nnunttfiibrticfjer @brfurd)t unb öemunberuug ergreifen,

geboren bie Sßajferfatte, wo fttf) nam lief) eine beträchtliche

titafiermaffe von einer jiemlidjen fiöbe tjerabjtftrjh Unter

bie merfwürbigften geboren bie gätte beg 9tiagara unb ber

beö 9ihein$.

©aö innere Korb*$fmertfa ijl fcoft beträchtlicher ©een*
3^et jeuer ©een futb buref) ben SRiägaraftrom öerbmt*

ben, ber, bnrdf) groge gtüfle uerftärft unb jwifcfyen gelänfer

eingeengt, bem merfwürbigen gälte jneeilt, wo ein ©trom
tton fajl öiertaufenb #u§ breit, in eine £iefe von ein bunbert

fünfzig gu§ fenfrerfjt biwtbftitrjt. Sei ftiflem 2Öetter

bort man fein Stoben brei bi$ öier ÜÄeifen weit, unb ber

birf)te ©afferbampf wirb in ber größten (Entfernung erblitfh

2>er Dibeinfalt ftnbet bei ©cfjaffbaufen auf ber ©renje

jwifeben Seutfebtanb unb ber ©cbweij <&tatt S9?ebrere

Reifen, bie ftcb tbeiW im $al(e, tbeilö am 9?anbe beö gluf*

feö erbeben, tbeifen ihn in fünf $äl(e: ber l)öct)fteunb märfj*

tigile ift unter tem Sd)(ofie Saufen
;

feine £öbe i|i fünfzig

btö fedföig, bei Ijoljem Safer aber acfjtjig §uß. Saun tft
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ba$ ©omiem beö %atle$ fo fitrd&terh'cfi, ba$ bte (stimme
be$ Wlenfäm aerbatft, unb ba£ matt bei fetyr ftfffeJü SBet*
ter ben galt auf svt>et ©tunben mit tjbvt.

57.) 23aö B a m pff rf) iff«

SDJafefyüten, top bunt bte äfitrfung bcr kämpfe auf etn^

facbe ©etfe ?pitmpemt>erfe tu Bewegung gefeßt werben, bat

man fiten fett geraumer Seit. 25te erftett ffierfucbe,

2)ampfmafct)men auf bie (Scbxfffabrt an^uwenben, (teilte im

Sabre 1802 ber 3(mertfauer gut ton ju^)artö an, ber

nacbber in feinem Sßaterlanbe feine Srftubung öeröollfomm*

nete, unb mebrere ^ampfbeote baute.

£a3 Sampffch'iff wirb burcb gwet SKaber mit (5cbaufe(n,

ben unterfcftfäcbtigen Sftüblräbern abnlicb, welche an ben

(Seiten be$ Sdnffeö angebracht finb unb burcb bie £ampf>
mafcbine berumgetrieben werben, in Bewegung gefegt

3Durdb bie IMmpfntafcbiue wirb vermöge eineö »cm SSafifer*

bampfe in einem eiferuen ßptinber auf* unb abgetriebenen

(Stempelt ein SKecfyantemuä ju Staube gebraebt, wefeber

mittel]!: Kurbel, ©ternrdber unb Oetriebe bte Scbaufelrä*

ber herumtreibt, fo baß tiefe nun ruberartig auf bae 3Bap
fer wirfen unb baß ©cbijf forttreiben. Vaß Reiter muß,
um biefe Äraft bertterutbringen, beftänbig unter bem
2>ampffejfet erhalten werben.
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58.) £aö ©cMff.
£a$ ©d)ijf tfl eine ber fmnreid)ften unb nüi3tid)ften

ÜRafcfyüten, ifcetdje ber menfdi liehe Ann fffleif? erfanb. 3?er*

ntutt>(icf) gab ein bobler Saum bie erfte SBeranfaffung ba^it,

unb juerft batte man Ääbne, Sßatfyen, SSoote unb Warfen.

SDte ©chijfe (Tnb-auö Satten, Srettew, ©fen unb Siau^

werf jufammengefegt«

@3 giebt Schiffe bon febr ttcrfchiebener ®rb£e unb gorm
nad) SBerfcbtebenbeit ber ©ewäffer unb bem ©ebraiidie,

wo$u fte beftinunt {Tab. Sie ©d)iffe, welche über bie ©ee
fabreu, ftnb grop, babcu einen Äie( jur ©runblage ibrcö

gewölbten Soben^, ©egel, um fie burct) beu 3ßtnb förtjutret*

ben, unb Slnfer, um jTe auf bem SReere feftlegen ju fönnett.

tyiuf bem Speere werben bie ©chijfe nicht burd) SKuber,

foubern allein burd) bie ©ewalt ber 90Binbe fortgetrieben.

93?an richtet u\ten\clben einen ober mehrere 93?afrbaume

auf, bie allenthalben am 93orb be3 ©chiff^ mit Zaxmx ober

biefen ©eilen befefrigt ftnb* 3ln ben haften werben bie

©egelftaugen unb an Hefen bie ©egel befefrigt, weldie

gegen ten $Btnb auögefpaunt werben. Sie ©egel fiub

ba3 große ©egel, \>a$ Sßorfcerfegel unb ba£ £interfegei.

Ser ©cbtjffchnabel i]t am SSorbertbeife beu ©dnffes?

;

auf teai £interthcile bejfelben wirb bie Jahne aufgefreeft.

2tm großen SÄaftbaume ifr ber 9}?aftforb, gtetdjfant bie

3ßarte bed ©chip, unb über ber Ärone tk gtagge, um
bie Oftchtung be£ Sßtnfceö anzeigen, unb welchem giuv

fien eg gehöre. 5)itt bem Slnfer wirb baö ©chiff ange*

galten, mit bem ©enfblei wirb ik £iefe erfcrfdjt.
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Sie (Sdjijfenben gefyen auf bem SSerbetf fyerum, bie

f&ootäteute in bert ©dnpgängen. Saö Äauffabrteifdbiff

bat unter bem SSerbecf einen weiten Dlaum, bamit eö Diele

©allen, Äfften unb gäjfer (gönnen) fafien fanm ®ein
Sürbertfyeit ifi, mie bei allen grogen Schiffen, mebriger al£

ba3 ^intertfyeif* @g füt>rt gewöfynlid) brei ^ftaftem Sie
Kajüte ifi für ben Äapitain beö ©cfyiffeö benimmt.

59.) Sie $o fl*Äuffcl)e*

SSermittelft ber Rollen fönnen votr überall ber 9?acf)ricf)t

einrieben : ffe beförberu ben ©efd)äft$t)erfebr unb erleid)*

tent unö bie Reifen »on einer ©egenb iit bie anbere* Sie
spoft wirb in bie fabrenbe unb

s

reitenbe eingeteilt Surrf)

le^tere werben ©riefe unb fleine tyaiete beforgt, welche in

ba$ gelleifen getrau werben, bau bem *poftfned)t antter*

traut wirb.

Saö gelleifen fowofyl, alö ber ^}oftwagen fommen in je*

ber SCBodje einigemale an, fo baß man ©riefe befommt unb

abgeben laflfen fann* Sie mit ber $>oft angefommenen

©acf)en werben tton bem ©riefträger aufgetragen. 3«
bringenben gälten gebt eine @rtrapoft ah. Ser ©idber*

beit wegen wirb ber fabrenben ^oft ein ^Begleiter mitgege*

ben, welcher ßonbucteur genannt wirb*

60.) Sie Äanal*©cf)ifffabrt.

2öaö bie (gifenbafyneu unb ?anbftra£en für bie ©eförbe*

rung tton ©ütern unb Werfen en burd) ^Öagen, ^3o(ltfutfd)en

unb Äarren ftnb, eben ba$ leiften bie Kanäle ober bie burd)

Munft angefegten äöajfer(fragen burd) bie auf benfelben
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fabrenben Zßozte. 3u ben SSereüugten Staaten giebt e3 ei*

ne bebeutenbe Slnjabl bon fclcben Atonalen ; ffe finb meiffeßä

fcurd) bie ßänbe Srlanbtjcfyer itxtb Xeutfcher ©nwanberer
angefegt »orten, unb fhtb für ben SSmnen^anbel dou

auserorbentltcfyem SOBertbe* SSefonberä bemerfenäraertb tjl

ber IS 17 begonnene nnb 1825 soßenbete 362 Snglifcfje

ÜÄeifen (78 Seutfcfte Letten) (ange @rte Äanal ober

große Äanaf, ber oben 40 nnb unten 23 gitjj breit tjl, unb
etu>a 5 itßittionen 23oflTar$ foftet»

Qv aerbtnbet ben @rte*3ee mit bem £ubfon gfotffe, mt^

führt bei öujfafo än$ bem Crrie^gee, bejfen Niveau über bie

Sßajferflacbe be£ i^ubfon 6SS $u$ erhaben inf
nnb enbigt bei

2((bant) in ben ftubfon, bat ^3 ®d)leu#en, eine £tefe ron 4

gu§, nnb trägt #abrjeuge von 40 biä 103 Tonnen. 3

-

v0* ett

Utifa unb üftontejuma rubren 10.) ©rüden nnb 50 ©traßeit

über benfe[ben,unb bei Diecbefter führt ein äuö 11 Sogen befie*

l)enber 5Jqudbuft (©ajferlettung), ber 760 guß läng tjl,

ben Äanal über ben barunter bmroegfoufenben ©enefiee*

©iefer Äanat rnirb öou ttiefeu 35ooten belebt; ibre 3<ri)*

belauft ftcf> auf 5 bi» 6000 jabrfidb. S3on ben übrigen

Kanälen bemerfen mir noch ben Dtyto^ftaital, tveU

rf)er ben @rie*See mit bem Dbio öerbinbet, ben Qubfo.i&
X) e(att)are^an ai, mefcfyer ben Delaware mit bem
ftubfon öerbtnbet, ben @befapeaf*£)bio*£anal,
ber Don ^3itt5burg am Dhio bvS ©eorgetortm am ©nfUtfle
be3 tyotomat in bie ßbefapeaf*33a*), meiner ?änge von 74
ÜJZetlen führt»

©roß waren hierbei bie ^inberniffe, ba ber Äanaf bie

föette ber blauen Serge burcbfdwiben mußte, n>e[rf)e ©cfyttne*

rigfeiten burrf) 3S8 &d)kn$en unb burdb einen untertrbt*

fcfyen Durchgang *>on faft 5 teilen gehoben u>orben jtnb.
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Tic Äeftcn tiefet Äattate betragen 27 9WtfftötteiiUoKar$*

Slnßer tiefen unb triefen anbern fcfjon angelegten Kanäle
fmb notfj eine SEWenge im pane begriffen.

@o nüfe(id) biefe handle für fccu Xx'anipitt von (Stiftern

affer 3lrt, befonberä für ben |)rpbnftenbanbel be3 ?anbeä

ffnb, fo einförmig nnb langweilig ift für Hn Dieifenben, ber

befonberö in biefem ?anbe bnrrf) bie ©festbannen nnb

2)ampffdjiffe an fcfynetteö Keifen gercöbnt ijl, ba3 fahren

anf ben j&raafcSBooten, weebalb and) meifienS nnr Den ber

weniger begüterten Älafie, namentlich ben Qrinwanberern

anf ihrem 3nge nad) bem fernen Sßeften, biefelbeh benutzt

werben, ba bie greife für ^)ajfagiere nnb §rad)t verhält*

ttißmaßtg fet)r niebrig ffnb*

Sie 23eete »erben meift Den 3 ^ferben gebogen, toefebe

einzeln bintereüianbergefpamu jtnb, nnb mo auf rem erftern

ber Treiber ftist, nnb ba3 ©efpann bnrdj 3üntf, Sporen
nnb ^ettfrfje beftänbig in einem fitrjen £rabe erhält»

SEBegen ber großen ansaht Don SSräcfen mnj? man, wenn
man ftd) anf bem SSerbetfe aufhatten wiü, fehr Dorftcbtig

fein, ba bie SSritcfen oft fo niebrig ftnb, bap man ffeft beim

Sawnterberfabren platt niebenoerfen nut§,nm ntebt Scba*

ben jn leiben. @d)on 9D?ancf)er hat anf biefe $3etfe —
wenn er nid)t fcfynett genug ben 3nntf; „Sine S3rücfe 1"

beobachtete, fein ieben eingebüßt.

im
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61,) g t f e n 6 a b neu xxnb 2) a mp f tt> a (je n

.

Kte (gifenbabnen, Don betten man üt Sngfanb, SRorb

Sfmerifa unb jefct auch in £>entfd)(anb unb anberen?änbera
@urepen£ ©ebrauch macht, belieben au$ $tt>ei eifernen, ben
flachen Stfenfrucfen gemachten ©efeifen, bereu 9?ättber fyi*

ttorfrebeu, bannt bte 3?aber nicht abgleiten Fönnen, ober bte*

fe ©efetfe jtnb auö confceren Stfenfriirfen jufammengefegt,

wo bann bte Sftaber 9?änbet ober furchen haben, bureb wel*

che fie auf ber 23ahn gebalten ober geleitet werben. 5Diefe

©fenfturfe ffnb jwei btä brei gfafj lang, unb bä roo jie mit

einanber vereinigt ftnb, auf böfjerue, eiferne ober fletnerce

33Iecfe befefrigt Um niebt ju grege ?aften auf btefe SSafc

neu ju bringen, werben fie gewöhnlich auf mebrere buret)

^Pferbe ober Kampfmafcbtuen in Bewegung gefegte 5öa*

gen fcertbeitt. Kie Kampfwagen ftnb einfache, burcl)

Kampfmafchineu getriebene SBBagen.

Ker in bem ©ampffeflel gebübete Kampf treibt nämlich

abwechfelnb in ben (3i;linbern Stempel in bte &öhe, r»et

che ba$ ©efeange in Bewegung fegen. Kuren [entere

werben bte Kdber in Krebung gebracht, unb btefe treiben

in ba$ Äammrab ein, welcfjeö ba$ £retbrab bewegt; bie

3dbne btefeö (entern greifen in bie %cibne einer an ber

gewöbnlicben (rtfenbabn nod) angebrachten Äammbahn
ein, unb ba btefe niebt weicht, fo gebt ba$ £reibrab fcer*

wart£, inbem e$ immer in anbete Bäfyne eingreift unb

fo ben SBagen ttorwdrtö treibt
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62.) £>te $euerfpri£e.

£)a3 geuer tjl ein füretjterltcfyeö (Jfemeut, rcelcbeö ftäu*

fer, Dörfer unb (Statte in bie 2(frf)e fegt, Qnne $euex$f

brunft entfielt, wenn man mit Siebtem uiiöorfidbrtg umgebt,

wenn ber 23li§ in einem §aufe jünbet, wenn ber Ärieg feine

flammen ankeift, ober trenn boshafte ÜWenfdjen Reiter

anlegen.

Sßßenn bte flamme in einem £aufe ausgebrochen tft, fo

ertönt bie geuerglotfe unb SllleS jlrömt jufammen, um ben

Ungfücflicfyen ju £ü(fe ju femmen unb ba£ $euer gu iöfchen.

Sie geuerteute fmb mit ber Leitung ber Sprtfeen befcbäfc

tigt, nnb bie Feuerleitern werben angelegt, um bie^abfelig*

feiten ber $amilie ju retten» SBeiut baö &au& nicht geret*

tet werben fann,fowirb eö mit geuerbafen eingerifien.

63.) Da^ 28 e 1 1 r e n n e n.

2)a$ SÖettrennen ju ^ferbe tjl ein 23ergnitgen, baS bte

(Snglänber leibenfchaftlttf) lieben. Surct) ganj (Jugfanb

werben im (Sommer au brctfHg öerfduebenen Orten 2Qett*

renneu auf forgfältig unterhaltenen, weichen unb etwaö
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fanbtgen ^Jfaßen angefteJIt. Sin bem Drte, wo bte ^ferbe

auslaufen, ftebt ein ©cbäube, wo Jfdj bte £>ireftoren beö

ganzen SRenneitä bejtnben.

£ier werben bte $)ferbe eingetrieben, utib bte SOBettett,

welche oft febr {>od) ftub, niebergelegh 2Me 9?eunbai)nen

geben meiflenö in einer ntnben ober länglichen ^tgur berum,

unb bte ^>ferbe fommen auf ben £>rt gurücf, Dort wo ffe au$*

liefen. 2>a3 3)ferb, wefcM juerft baö beflünmte 3fet über*

fpringt, tft Sieger be£ erjlen 8auf#* 3?§t werben bte ^Pfer*

be abgefattelt unb gereinigt; nad) einer ©tunbe aber wieber

öorgefütjrt.

Der zweite Sauf beginnt, unb gewinnt baö erfte ©ieger*

pferb aurf) biefen ^weiten Sauf, fo trägt e£ ben ^reiß bason,

unt) bag kennen tft geenbigt* Sie Leiter ber ^Jferbe fjet*

fen 3otfei)$, unb muffen fetcftf Don gigur fein. Sag ^fer*

berennen bauert jwei bi$ brei £age, unb oft jTnb 40,000
bi$ 50,000 3ufd)auer gegenwärtig.

64.) £er Luftballon.

©rfion im früheren Slttertbume machte man 3Serfucf)e,

burdb fünftliche glügel, bie man an Sinnen unb güßen be*

feftigte, ftcf> t>on ber @rfce $u ergeben ; borf) alle biefe 33er*

jucfye waren ju Hein, unb fielen unglücklich ax\$. Sie ©e*
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brüber 9D?ontgotf?er waren e3, wetdje bett 2uftbatfon ex*

fanbett. ©ie nahmen eine große t)ot)le 5)?afd)ine fcon £afc
feut,in ©eftalt einer Äuget, aerbünnten burd) angebranntes

Rapier nnb ©trol) bie ?uft, unb fo (lieg bte Äuget rotrflicfy

son felfcfl in bie Qbbt.

SÜtcfe Slrt tfon Saftend, burd) erbiete ?uft gehoben,

nannte man ÜRontgolfteren, tt ad) ü)rem ßrrftnber, Sie jmei*

te Slrt, ober ben Sleroftat, erfanb ßbarfeg, profeffor ber
s
p()9ftf in ^ariS. @r füllte eine gaffeutfttgef mit brennbar

rer leichter Saft, welche burd) eine große dlbljxe in ben tbpU

Ion geleitet würbe* (Sin ©d)iffd)en mürbe mit feibenen

©d)mireu iaxan befeftigt, nnb fo flieg ber (Srfmber glütflid)

bamit in bie S)obe.

©oll ber SSalion ffcf) fenfen, fo öffnet man auf ber ©eite

eine Etappe, nnb tagt nad) nnb nad) t>ie fcbwere atmofpbä*

rtfrfje Suft hereinbringen; bei ber üftontgolftere bewirft

man eöbaburd),baß man ba$ Reiter langfam abgeben läßt,

©ollte ber SSalion in ber 2uft üerunglitcfen, fo fann fiel) ber

?uftfd)iffer burd) ben galtfcfyirm retten, ben SSlaudjarb, ein

berühmter Suftfegter, erfanb*

65.) Die 2Gtnbmül)te>

2)ie 2öinbmübte, welche man befonberö in ben lieber*

tauben nnb 9iorbbeutfd)lanb antrifft, wirb tton £ofj Qebant

unb fann mittetfl beS ©cbwanjeö gegen alle SBmbe gebret)t

werben* Sin ber großen SBelle, welche fdjief in baö £aupt
ber 9D?üble hineingeht, ftub Don außen t>ier gtügel befeftigt,

bie entweber mit ©egettud) befpannt, ober mit bünnen jpolj*

fd)inbeln belegt werben* Subem ber SBütb auf biefe flößt,

breben fte fid) unb treiben and) bie SSBetle um.
SEWttten an ber SEBelle tfi baö große Äammrab angebracht,

weldjeg mit feinem .Kamm tn ben oberen Drilling ber gera*

beflei)enben SBelle eingreift, unb biefe umbrebt* l>urd) ben

untern Drilling biefer 2öetle werben Dermittelft ber ©tirnrä*

ber ber Heineren SOBellen and) biefe umgebrebt. £>ie unte*

ven ©ternrdber biefer SGBellen greifen in poei ©etrtebe einf
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weldbe bag SMitbfeifen unb ben baran befejligten oberen

ÜWithlflein auf bem unteren umtreiben, woburd) ba$ aufge*

(chattete unb burrf) ben böljenten Mafien jtmfcfyen btc ©tet*

ne fattenbe ©ctreibe ^ermahnt unb ju 9ftebl gemahlen wirb.

Sie boßänbifche SBmbmüble wirb auf ein gemauertes

fäebäub? gefegt, unb ber oberjle £beil allein ober baS ftaupt

Faun gegen ben $öiub gebrebt werben* Sie beutfcl)e 9JJüble

ober SBorfmüble wirb auf tie Grrbe gefegt unb ganj narf) bem
ÜQtnbe gebrebt Sie erflere wirb ttorgejogen, ba ffe fefler

fleljt unb mefyr 9?aum l)at.

66.) Sie S5ucf)brucferei.

Ser 33urf)brutfer brittft 35ürf)er* Hm aber ein 9D?anu*

feript brurfen ju fönnen, muß eS ttorber au3 eberneu Surf)*

(laben gefegt fein, welche in ben ©dhriftfaflen in Diele j^f&jfyer

fcertbeilt ftnb. 3luö biefem nimmt ber Seger einen Surf)*

(laben narf) bem anbern fyerairö unb fegt narf) ber jpanb*

frfjrift, welrfjeö Dor ifym auf bem genafel jletft, SBörter,
7*
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bie er burrf) ©pariert tmxnt, in bett $ß]infe(baFen. 2ütg

biefem t)e6t er bie 3e^n in ba3 ©cfyiflf, btö er eine go*

Imune fyat

£at er fo Biete ©eitert, afö fein gormat erforbert, fo

itmgiebt er fte mit fyöfgerncn Stegen, fcbliegt ffe in ben

Stammen ein nnb fcfyrcutbt fte fefh £>iefe gefrfiteffeue gorm
ijebt ber £>rutfer in bie ^rejfe, fegt jte auf ihr gunbament,
imb trägt barauf bie garbe mit gtt>ei Saiten ober einer

SBafje auf. Snbeflfen befeftigt ein Ruberer einen angefeucf)*

tetert Sogen Rapier auf bent Secfel mit groei ^unfturen,

nnb fcftfägt ein 3?dbmd)en barüber, um bie £bette weiß ju

erbalten, bie nidbt bebrucft werben foffen,

©obann fcfyebt er Den Äarreu vermöge ber Äurbet unter

ben Sieget unb bie ©piubef, jiebt bie 9>re£fiange mit affer

@en?aft an ftcf), unb brucft fo bie gefrf)tt>ärjten ?ettern ab.

9iad)bem ber ßorreftor in beut sprobebogett bie gebier be*

merft bat, fcerbeffert fte ber ©e£er mit ber SJbte, inbem bie

feMerbaften S3uct)flaben richtiger eingefe^t werben* Sie
S3ucbbrucferfünft tjl t>on ® u tten b e r g, einem üftaijnjer,

im 3abre 1436, erfunben korben. 3«f^ttimenbangeube

nnb ftefyenb btetbenbe Settern t)ei$m Stereotypen,
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67.) SRttftf.

Siefe fchoue Äunft ijl Don jeher befbnberö tu £etttfrf)fanb

itnb Stalten in alten tfjrerr Steigen getrieben werbe«, unb

tu 33öbmeu n>trb man and) in bem fleiuften 3Dosfe feiten

dn #auö ftnbeu, wo nicht einer ober mehrere ber S3ewof)*

ner ein Snftrument fpiefen.

@tn$ ber vollfemmenfren muftfatifcheu Snjtrumettte t{£

ba3 Älavicr, welche^ nach feinen verfcbicbencn ©nricbtun*

gen aurf) mit anberen Tanten, j. 53. Statte, gertepiano,

glügcl it. f. w. bezeichnet wirb.

©0 SSeifptel Don augerorbentlich früh ffcf> jeigenbem £a*
ientc jur Ston fünft gab SfBtßtam tretet) in Qrngfcmb. Sein
Sater, ein ftnnreicher ßimmermaun, verfertigte jTcf) jum
3eitvertreib eine Crgel, bie er in feiner (Stube anffieüte.

Sin einem Slfrenbe, aii er febr fange baranf fpielte unb fang,

itnb ba$ Äinb auf feiner 5)attter <&d)oo$ babei faß, fing eö

an, ungewöhnlich unruhig ut werben.

£ie Üftutter, welche nicht begreifen fonnte, wa<? b;'e llrfache

fcavon fei, tad)te eublich, e3 flache eö eine iftabef, unb fletbete

e6 fogar anß, um bie ©tefie jn ftnben ; allein {Te fanb jte ntdjf,

unb alfe$ war vergeblich. 3nbeften als er ju 23ette ge*

bracht werben feilte, unb man ihn an ber Crget vorbeitrug,

flrecfte er feine Heuten Sinne banach an$, unb biefe£ mit fo

vieler ?ebbafttgfett, baß ihn grau Srotcb vor bie £ajTen nie*

berfegte, tie er auch gleich, mit einer Slrt von ©ntgücfen fchlug.

Sie lieg ihn einige 93?imtteu fjneten, unb nahm ihn

al^banu weg, weif fTe affeö für eine gewöhnliche ,ftinberfau*

ne hielt, unb fegte ihn jit $5ette, weiß er auch nun willig

gefdjeljen lieg. £eu folgenbeu borgen, alö grau ßrotei)
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nach bem tylaxtte gegangen war, hielt £err @rotdf) baß

Stint), nnb brachte e3 an bie Drgef, unb ließ eö fpielen.

Wein wie febr ernannte er nid)t, afö er3«fauiment)ang

unb Drbmtng in bem Spiele beö Äinbeä bemerkte ; e£ xva*

xen gan$e feilen anö ben ?tebern : God save the King
nnb Home, sweet home, welche ber SSater mehrmals im
Reifem beö MinUä gefpieft hatte* 2113 bte tyluttev nach

^anfe fam, tonnte ffe bte (Srjäblung öon ben SBunbern be3

Ätnbeo md)t glauben ; altein ber fleine 2öilliam ließ jTrf)

gleicf) in ihrer @egenu>art jum jweitenmale hören, unb über*

geugte fte Döflig, nnb Don ber 3 e^ an durfte er fpielen, fo

lange unb fo oft er %eit hatte. Munmefyr mar er 2 3abre

unb 3 Sßßochen alt, unb Sltteö, *t>aö nur fpielen fonnte ober

©efchmacf an 9D?ujTf l)atte7 lief nact) feinem ^aufe*

@r fpielte täglich, lernte mehrere ©titele, unb ftng nun an
mit unter etft>a3 »ort feinen eigenen Sompofttionen einju*

mifcfjen* 9?acf) einiger %eit fpielte er auf allen Orgeln in ben

Äirchen naef) ber 9teibe herum, gum größten dvflannen aller,

bte ihn borten. 3n bem Sllter Don 3 fahren unb ttier 9DJo*

uaten fpielte et vor ber königlichen gamilie in @ng(anb.

@r war ein munterer Sunge, hatte fchöne blaue 2(ugen

unb ein $lad)$baav. 23or ber Orgel ftanb fein Slrmfefifel

unb auf bemfelben ein ffeiner geflochtener ©tubf, ben bie

5D?utter mit einem Schmtpftuche an erjlerm feftbanb, bamit

er nicht fammt bem Meine» SSirtuofen, ber oft feltfame

(Streiche machte, herunterfalle* 2öäbrenb bag Sßunber*

finb fpielte, lachte e3 oft, plauberte unb fab jTch nach ben

Renten um, immer mit feinen Keinen Rauben gefdjäftig auf
ben Zaften, unb baö fo unbefümmert unb mit fo Dieter

©feichgültigfeit, ba§ eö auöfab, afö wüßte e$ felbft nicht,

x»a$ e£ fyäte* Selber ftarb biefer ausgezeichnete Sinabe

fcfjon früt)*

68.) Der 3nbian er-

litt Snbianer, welcher einftenä in ben ©albern 2Strgtm*

enö jagte, um für feine ©attin unb hungrigen Äleinen ein
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i.w...i..ltJJJ^'-5=a,,^-J^^^

©titcf SBtfb ju ettegen, verirrte jtcf), imb tmtrbe Kon ber

5Ract)t unb einem furchtbaren Unwetter überfallen* ©anj
erfchöpft tarn er enbfict) an bäg Syin6 eine£ Rangers, unb

bat ihn mit bemütbiger ©ebärbe um ein Dbbad). 3D?it \)ax*

ten 2Borten tt>ie3 ihn ber tteige 9)iann jurücf, Setnabe

fcerfcf)macf)tenb ttor junger nnb Q\\x\t flehte ber arme 2Bil*

be nun nm ein ©tue? 93rob unb einen £ruuf SBafler ; aber

auch bie3 fchlug ihm berilumeufrf) ab: „Sinn/' fagte er,

„nichts folljt £u hier haben ! gort mit 3Mr, £unb Don ei*

nem Snbtaner !" Xraurig fuchte bie ehrliche 9iotbbaut ben

weiten ©eg nach ber Keinen einfamen Qittte jurücf*

5Jun trug e3 ffch ju, baß einige 3 e^ nachher, eben biefer

hartherzige spftanjer ftd) auf berSagb verlor, nnb nach einem

ermübeten £age*marfche ba$ 33locfhau3 eineö Snbtanerä er*

reichte, voo mau ihn nnßfommen bieg* 2luf feine örfunbi*

gung narfj bem Töege unb nach ber Entfernung ber Weber*
iaffungen ber ©eisen, erfuhr er ^on bem Snbtaner, ba§ er

in ber Stacht ffe nicht mehr erreichen fönnte, unb alö man
it)m freunblid) ein 9tad]t(ager unb (gpeife unb £ranf anbot,

fo nahm er bie3 mit frohem £erjen an f unb erquirfte fief) in

ber glitte be3 SGBilbcn, unb ruhte auf feinem 2ager.

50JttStageöaubrucf) führte ihn fein SBirtb buret) iie SßBübniß
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ber Urwalber, feinem Stbenbö jufcor gegebenen SSerfpredben

gemäß, biö ihnen fcie SOBobnimgen ber 2Beißen tn'S ©efid)t

famem 3m S3egrif|Fr Don bem ^flanjer Slbfcbteb gu net)*

men, fdjante er bemfelben ernftbaft tn'3 2lngefiri)t, «nb
fragte ibn, ob er ihn nicbt fenne. 2Öie ein 351i§ fuhr bem
^Pflanjer je£r auf einmal ber ©ebanfe burcb bie Seele, baß ber

SBifbe, welcher in vollem 2Öafenfcbmncfe ttor ihm ftanb, ber*

feibe fet, meieren er fo bart t>on feiner ©dielte gewiefen batte.

3Son ©cbam nnb gurebt ergriffen, fiel) in ber ($e*

Walt biefeg fo febwer gefränften ^fflanneö jn Riffen, ftng er

an, (Sntfcfyulbigungeu mit $itternber ©timme voranbringen,

unb ibn tanfenbmal um Serjeibung ju bitten. 316er ber

Snbtaner unterbrad) ibn balb mit ben SÖorten : „2öenn
lieber einmal einef von ben armen SHotbbäuten, meinen

53rttbem, an Seiner Ztyiiv um einen £runf 2öaffer bitten

follte, fo fage nicbt lieber: „%ort mit Sir, £unb t>on %n*

bianer !" Sann wenbete er ftet) fcon ibm ab nad) feinem

£etmwege, unb ließ tfyn rutyig jiefyen ju feinen greunben*

69/) Sa£ banfbare £üitbcfyetu

©ine gutberjige $rau in 53erfin, einer großen ©tabt in

Seutfcblaub, fat) etne£ £age£, alä (Te eine grennbin befu*

d)en wollte, einen Änaben, ber ein Heineö £nnbd)en am
©triefe fdjleppte, unb e£ in ben gluß werfen wollte, \\m eö
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ju erfaufett. ©ie fragte ihn, we6f)af& er beitn bem armen

unfcfjulbigen £biere fein Sehen nehmen wollte, nnb erhielt

jur Antwort: 2lif), liebe grau, trfj tf)ite e£ nur mit fd)tt>e^

rem §erjen ; aber meine 9Wiitter t)at auger mir noch fecftö

Heine Äinber ju ernähren, utt'b für tiefe feit bem £obe metV

ne£ guten 33ater3 fatt-m ©rob genug ; be^balb befahl fce mir,

meinen armen 3oli in'$ 2öa(fer ju werfen, weil tfytt 9?ie*

manb haben will, nnb e£ boch beffer ijl, ald wenn baö ar*

me £bier langfam fcerfyungern müßte«.

Sie mitleibige grau fagte bem Änabeit, fte wolle ihm baS

£mnbrf)en für einen Dollar abfaufem greubig willigte ber

Äuabe ein, nnb überlieferte ihr nun feinen bisherigen üier*

betrogen ©efedfcfyafter, 2)iefer gewöhnte futj and) bafb an

feine neue j^errin, folgte ihr überalt auf bem guge naefy,

unb e3 fd)ien beinahe, a!3 wijfe er, ba$ fte ihm ba$ Sehen

erhalten habe*

dineö 21benb3, al£ ffe an$ einer ©efellfchaft fpät naef)

ftaufe fam, unb im SSegrijfe war, ftrf) jit S3ette ju legen,

borte fte ihr £umbdben an ber £büre, t>or ber fem Säger,

ein Heiner Äorb, gewöhnlich flanb, fragen unb winfeln.

Slnfangg beachtete bie gute grau e3 nicht ; a(3 aber baö

treue £bier nicht nachlief, öffnete fte enblict) bie £bür*
SDJit lautem ©ebell fprang ber £unb nun an ba$ S5ett, unb
wer ftetlt (Tel) ifyren ©cfyrecfen fcor, a(3 fte unter bemfelben

einen Wann mit einem langen Keffer erblicfte ! ©ie rief

fogleicf) ihre Seute herbei ; ber Zauber würbe fetfgeuommen,
nnb geftanb beim SSerböre, t>a$ er im ©inn gehabt habe,

bie grau ju berauben nnb — wenn fte erwachen follte —
ffe fogar git ermorbem

(So vergalt ba$ treue §ünbcl)eu feiner Sebeneretterin mit

gleichem Dtenfle.

70.) ©rf)littfd)uh^?anfen.

(£ine ber augenehrnften unb gefünbeften SSelujligungen in
ben falten 3öünertagen ift ba$ ©rf)littfd)u^?aufen* 2Sa3
giebt eö wotyl für ein aujiehenbere^ Vergnügen für einen
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Mähen ober jungen ^ann, afe auf ber fykgetqtatten
ftifak etnej Zeidpg ober eine* rerf)t gfeicnförmiLuq"
rroreneu Ptfieö töte ein ^fcö mit ben gläiwenben Wtabf.
icbuben au ben #ugen babüt au fliegen, ba(b im ©ertlattf
mit anberu Knaben nach, einem gefteeften 3icfe ju eiten*
ba(b auf bem bfanfen Spiegel oOerfet Figuren unb Suctma*
ben tugroKen uub «einen Segen j« betreiben, halb hinter
einem leichten 2tub(frf)litten einen greitttb ober eine ©Arne*

fahren? - ^ ** ^ mrW && ^m $*> *»

33orjügticf> gefcfiicfte (Scgu'trfrfmfcSänfer finb bie fcoBatfc
ber, ©dweben unb Norweger, foroie überhaupt bie Kerbt*
feben SSoffer. ®te raufen oft in großen ©efellfrfiaften, 5D?än*
ner unb grauen, Änabeu unb Räbchen 20 biß 30 Wieilen
weit über Seen uub gtüffe, unb ftatteit ihren entfernten
»efamtten tu ben falten Hinterlagen freunbfdiafrltche
fceiucbe ab. Qtrcaö Stynltcfc* mit ben Scnu'trfcmtben finb
bte ectmeetdiuhe, foetöje aber weit größer unb breiter finb
unb auf benen bie «Bewohner ber nörblicben ©egenben'
wenn ba<$ gan# ?anb mit Schnee unb ©8 bebeeft ift, mit
auperc-rbeuriieber gcbnelligfeit über ben Scftnee babittgfetV
ten, wo ei aufjebe anbere 2lrt unmöglich wäre, buretuu*
fommen. °

Ätnberjellteu aber bei bem Vergnügen beö ©cf)littfct)ul)*

fanfeng große SSorffcfjt anwenben, unb Der alten Singen
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nid)t eber auf baß (gjä ftd) benebelt, big e£ Ijinretdjenbe %&
litgfett, jte ju tragen, erbalten bat. Senn fafi jeben 2Bm*
ter werben Untjorjlcfjttge, welcbe Jid) ^u früb auf ba£ ©ö
tfber üt fcxe iftäbe gefährlicher offener Stellen wagen, ta$

Cpfer tb
;
rer ünbefonnenbeit, ba bte ©efahr beVm Unterfing

fen unter ba$ Qio mit großer nnb bte Rettung weit fc&vrie^

riger x% als im offenen SBajfer, unb and) im gh'tcflidben

$affe ber Kettung bte pßfrftdp (Srfaiütng in bem SiewajTer

oft ben £eb nacf) ftcc) $ief)t

7L) Sie Seit

Sie 3^t jerflört äffe Singe. (23 giebt nicbtg in tiefer

Sfßeft, welches fid) nicht, früb ober ))pät, ihrer ©ett>a(t un*

terwerfen mitg ; zi giebt feinen fo ©tarfen, ber ibr noi*

terfteben, feineu fo Sifiigeh, ber ihrer SSKacht ju entfliehen

tterotöd)te.

Unb bcdi fommt bte 3*it über ünä, alö wäre jte unftcfjt*

bar; £age, SSRonate, Safire rotten berufter, unb wir be*

gnügeu uuö, 51: fagen ;
„Sie Seit öergefyt/' ebne ju be*

teufen, ba§ uttfere 3ett ebenfalls bantit vergebt, unb ba$

jeber ädtgenblicf itaä bem ©rabe näber bringt.

?aj?t unö beebalb jeben £ag mit einer guten ober tugente

baften jpanblung bezeichnen, auf ba$ unfere Hainen leben

mögen, wenn wir fel&jl nicht mehr jtrib«

2öie siele giebt eS ntcftt unter uüö, mldjc immer über bie

Särge ber 3^tt Hagen, unb bod) nicfyt errbtben, in bemfetben

Sltbem ftdr 51t befeueren, bafj ihnen bie %eit gar $u laug

werbe, unb ba$ jte niä)t tmjfen, wie jte biefelbe binbringen

follem

SIber wa3 für eine tboriebte 0age rfl bieS ! 3eber gute

unb weife ÜRenfcf) wirb jtnben, bal er Don feiner 3^^ ju

©otteS @bre, jnm 23eften feinem SSaterlanbeä unb fetner

greunbe, ober auf bie eine unb anbere 3lrt gum SGBöfefe ber

SReufcfyljeit fietö ©etraud) machen fanxi.
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72.) Die @ntbecfung Don %mexiia*

Ungefähr Dor breibunbert unb acht unb Dterjig fahren
lebte ein reifer sD?ann, 9tamen3 @f>rtflopt) Äofambud. dv
war ber @of)n eineö SBottfätnmerä in ber ©tabt ©enua tri

Stalten. @r würbe äU Mnabe im Sateinifcben, im 3e^ s!

neu unb 9ftatbematif unterrichtet.

@r war alö Schüler fo fleißig, baß, afö er jum 9ERanne

emporgewaebfen war, er jTcb bamit ernähren fonnte, baß er

irgenb eine dou ben fünften unb äßiffenfcbaften, welche er

erlernt hatte, trieb, ober barin Unterricht gab. £e£ Mo*
lumbuö 2iebling^©tubium war (Srbbefchreibung ober @eo>
grapbie.

Sie 23ewof)ner Don Europa in jener %eit waren wobt be*

fannt mit ber ©cbifffabrt auf bem SKittellänbifcben Speere,

unb einige ©cbiffe waren auf bem Sttlanttfcben Sffleere fo*

weit weftltcb al$ 31t ben Sljerifcben unfein Dorgebrungen —
aber fein ©cfotff war je weiter nach bem 2öeften gefegelt.

Sie SSenetianer unb Diele anbere üßölfer unter ben @uro*

päern brachten ©üter gu ?anb Don SljTen nach @gt)pten unb
anberen Säubern an bem 5ßtttellänbifcben 3Keere, wo ffe

bann in ©cbiffe gepaeft unb nach ben Derfrfjiebenen ©täbten

geführt würben. Äofumbuö backte, ein 2Öeg, um ©üter Don

Ilften ju boten, möchte wohl gefunben werben, wenn man
ju feiner ßrntbecftmg weftlicb fegelte.

@r baebte Diel über bie ©eftalt ber Grrbe nach. (5r wu&
te, baß fte eine Äugel war, ober Diefmebr ein Körper, runb
wie eine ^omeranje ; unb ba eine fliege runb um einf *po*

meranje frieden, unb an bemfelben tytafye wieber anfom*

men famt, Don wo fte ausging, fo glaubte Äofumbu£, ba^,

wenn er weftwärtö fegelte, er enblicb an bem £beile Don

3tftett anfommen müßte, welcher, wie man wußte, öftlicf)

Don Europa lag, unb baß er nad) Europa jurücffebren fönn*

te, wenn er in biefer Dichtung fegelte. Um nun biefe £bat*

fache ju ermitteln, befchloß er, wenn e£ möglich fe|), in bie*

fer 9?icf)tuttg ju fegein.

3u jeuer ^cit war Europa, giften unb Slfrifa befannt

;

fte liev3en alle auf einer ©ette ber Qrrbfugel. — SÖaö auf
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ber aubent (Seite war, nötigte bamafö nocf) ferner bort.

Äofumbug tüiutfdjte, ffcf) babin ju begeben unb e3 aug$u*

machen; aber er tonnte natürlich fein Unternehmen nicht

eher aufführen, alö big er mehrere ©djtffe unb Diele iente

baju ermatten t>atte. ©o em>ag foflet aber Diel @e(b —
unb 9itemanb hatte foDiel @elb wegzugeben ; Äolumbuö
war baber genötigt, ben Äönig Don irgenb einem 2anbe ju

bitten, baß er ihm bie 5Wannfcftaft, ba$ ©efb unb bie (Schiff

fe, welche er brauchte, aufraffen möchte* Könige fönnen

biefe 2>tnge in ben ?anbern, wo ffe regieren, leicht erfyaf*

teil.

Äofambttö wenbete ffdf> juerft an bie Regierung feinet

eigenen Sanbeg — hierauf an ben Äömg Don (fngfanb

unb an ben Äönig Don Portugal. 2lber biefe Regierung

unb biefe Regierungen fanben nicht für gut, bem ÄolumbuS
beijuftebem — Stiegt ging er narf) ©panien. Ser Rame
beg Äönigg Don (Spanien war ^erbtnanb, ber 9iame ber

Königin war Sfabella* £er Äönigüt Sfabella gefiel ber

spian beö Äolumbuö fef>r ; ffe hoffte, er werbe bie Sauber

ftnbett, welche er ju entbecfen Reffte, unb ffe überrebete ben

Äönig, bem Äolumbuö Stilen, wa$ er verlangte, ju bewil*

ligeu.

2>er Äönig Derfpracf) bem ÄofumbuS, ihm ba$ Rötfyige

ju geben, wenu biefer Derfprechen sollte, ifym ben größereu

£betf Don ben werttwotfen Singen ju geben, welche er ftn*

ben möchte. Molumbü& Derfprach, biefeö ju thun. £er
Äönig gab ihm brei ©chiffe, unb tva$ er fonft nötbig tfatte.

3n bem Monate 2lugufl fegeften bie (Schiffe ab — eine

große SSKenge Don 5ftenfcf)en gingen an baö Ufer, um ffe ab
fahren ju feben. ©ie waren fet)r neugierig $u wiffen, wo*
t)in ffe gehen, unb wa$ ffe ftnben würben*

2lfö bie (Seeleute eine große ©treefe Dom £anbe gefab*

reu, unb fchon weit in ben Sltlantifchen Dcean gefommen
waren, fingen ffe anf ben QÄuth ju Derlieren

; ffe Derfang*

ten narf) Spanien jurücfjufehren, unb Derweigerten bem
Äolumbuä ben ©eborfam, Slber Äolumbu^ überrebete ffe,

nod) ein wenig länger ju warten; unb in einigen SßSocfyeu,
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ttadf)bem ffe Spanien Derlaffen hatten, tarnen fte narf) ben

SSabama^nfeln, unb fpäter narf) fcett größeren Snfcfa, wet*

dje jjegt (Suba unb Spiöpaniofa beißen.

Sie Sewobner biefer Sttfefci waren md)t weiß, wie bie

2eute in (Suropa, noch fchwarj, wie bie QinQeboxnen Don

Slfrifa, fonbern kupferfarbig. Siefe SKenfcfjen waren t>er^

wunbert, aK fte bie ©panier faben. Äolnmbus febrte

hierauf narf) (Spanien jitriufc — Ser Äönigimb bie $öm*
gin freuten pcfj fehr, al3 ffe Don bem neuen ?anbe borten,

welche^ er aufgefunden hatte.

©ie fanbten ihn wieber jurütf, unb fd)irften noch viele an*

bere ©cbijfe bin; biefe entbeeften aUe bie 3*tfeln, welche

jegt SBcfl^nbtett heilen, unb ba3 große geftlanb Don ©üb*
2(merifa.

Sie ©panier nahmen nun biefe Sauber unb SJtfeS, wa3
fte barin fanben, ttt ihren Seffg. ©ie fanben eine große

9??enge Don ®olb unb Silber, unb bebanbelten bie armen
(Eingeborenen fehr graufam, in ber Hoffnung, ta^ biefe

ifjtten fagen würben, wo fte norf) mehr ©olb unb ©Über
bekommen fonnten, als ffe febon gefunben hatten.

Sie Äonige Don anbern Säubern fanbten nun ebenfalls

©cbijfe narf) Slmerifa, biß narf) unb narf) biefer neue SBelt*

ii)eil ben Renten in (Suropa gau j begannt würbe.

CÜJenfcben tarnen Don ben Derfebiebeuen Säubern @uro*

pa^ narf) ben Derfrfjiebenen £bei(en 3tmerifa'$. ©ie fatfc

ben feine ©täbte unb angebaute gelber unb frfjöne ©arten

;

ffe fanben nur Sßälber unb wübe üftenfcfyen unb wilbe Z\)ieve.

SDamalS gab eö hier eine große 93?euge Don Snbianern —
jefet ffnb bereu nur fehr wenige. Sit jweibunbert fahren
haben ffrf) bie weißen 93Jeufcheu immer zahlreicher Der*

mehrt — hie Snbianer ffnb immer weniger unb weniger

geworben.

Sie ©panier waren nirf)t bloß graufam gegen bie armen
Eingeborenen

; ffe waren and) graufam gegen ÄoIumbuS,
ber ffe bod) fo reich gemacht hatte.

ÄofambuS war fecb3 unb fünfjig 3abre aitf afö er feine

erfle Dteife antrat. Sr machte Dter Derfd)iebeue gafyrten
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ttacf) ber neuen 9B e 1% wie baä wetffiefie geftfanb ge*

ttannt würbe* Sei fcer britten pfeife entbeefre er, tva$ feiu

bem ©äb^llmerifa genannt werben i\i. Äcfambuö hatte

feine Seit, große Keifen längs ber Äüfkn Den ben Säubern

ju machen, welche er entbeefte.

®o fange er lebte, würbe bie Snfel 2n6a einmal um*

fcf)ifft, unb er Dermutbete, als er nacb Quba tarn, baf; er

ttacf) einem Steife Don Snbien, einem Sanbe in Elften, ge*

fommen fei,

£te Eingeborenen ber 25eftinbifchen 3nfeln, unb fpäter*

t)in bie beS ganjen gefrlanbeS Den Slmerifa, würben %nbU
aner genannt, weil man badete, ta§ fte in ber £hat in 3tt?

fcien wohnten : aber im S^bre 1522, breipig Sabre, naef)*

fcem ÄolumbuS 2fmerifa entbeeft hatte, Dellbrachte gerbi*

nanb 9)?agellan eine ^eife um bie 2Öelt, wobei er über ba$

große ftiffe 5Dieer fuhr, unb bewies, ba$ Jfmerifa ein gregeS

§eftfanb fei, welches Don Sfftett buref) bie grepte 22afferflä*

dje auf ber Srbe getrennt fei.

tiefes geftlanb würbe Sfmerifa genannt Den einem %ta*

fiener, Sfmerigo SSeSpucci, welcher, unmittelbar nach bem
jlefumbuS, Reifen naef) ber weftlichen 2Belt, unb weitläu*

frge CnUbecfungen längs ber 53rafüianifcbcn jtüfte machte.

ÄelumbuS ftarb, arm unb niebergefeh (a.qen, in bem 2lfe

ter Den ftebenjig jähren, in ber &tatt )Saliatotib in Spa^
nien, in bem 3abre 1506, Seine ©ebeine würben fpäter*

bin au$ bem ©rabe, in welchem er juerft beerbigt werben

war, herausgenommen, unb fie liegen jeBt in ber Stabt

§aDanna auf ber Snfel Qnba.

730 £er grübfing.

Äommt, fafjt uuS hinaus in bie gelber geben ; la$tnn$

feben, wie bie Slumen auffpriegen ; lagt unS auf ben @e*
fang ber 83ögel faufeben, unb auf bem jungen ©rafe fpiefem

£er hinter ift nun Deniber, bie jfrtofpcn fommen am im
Säumen berDer, bie ^ftrftcfv unb 2lprifefen*2Müthen wer««

ben fchon jlcfjtbar, unb bie grünen Slatter entfalten jtdj.

8*
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Sie jungen Xbiere aller 2lrt fpielen herum, fte fübfeit ffcf)

glürfud), fte freuen ffcf) ttjreä Safetuö ; fte banfen 3bm, ber

ifynen ba3 ?eben fchenfre. © t e mögen Sfytn in ihren $)ev*

jen banfen ; aber tt)ir fönnen 3bm mit uuferem SWunbe
banfen ; barum foltten u>ir 3t>n inefyr pretfem

Sie SSögel fönnen jttntfcfyern, unb bie jungen £äm*
nt e r fönnen Mofen ; aber n> i r fönnen u n f e r e kippen
ju ©einem greife öffnen; xviv fönnen r e b e n Don alfer

©einer ®üte. 'Saturn motten wir 3bm banfen in nnferm
Kamen unb wir motten 3bm banfen in bem 9?amen b e r e r,

iie nirf)t reben fönnen.
3br S3äume, bie ihr blüht, unb ihr 2ämmrf)en, bie ifyr

fyerumfpringt, ttenn ifyr e3 fönntet, i t) r würbet fagen, n>te

gut dv ift ; aber i h r feib jhtmm, u> i r wollen e£ für eudf)

fageiu

,

74.) ©ott tjl unfer SSater.

Sie Butter liebt ihr ffetiteö Äinb
; fte bringt eö auf in

ihren Firmen
; fte erhält feinen Äörper mit ©peife ; ffe uäfyrt

feinen ©etfi mit SOBiffen ; wenn e3 franf ift, fo pflegt fte e3

mit järtltcfyer ?tebe
;

jTe wacfyt übet eö, wenn e£ fcfyläft ; fte
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vergißt eg ntd)t für einen Slugeublicf : fie freut ftrf) taglicfy

feinet ÜBact)6tt)um$,

Slber wer i(t ber SSater ber Butter ? 2öer nähret ffe mit

gnten ©aben, imb wacfyt über ffe mit jarrlicfyer ?tebe, nnb

•gebenft ihrer in jebem Slugenblicf? Sßefen 2lrm fchwebt

über ihr, nnb bewahrt fte Dor Unfall ? Unb wenn ffe franf

tft, wer fett fte heilen ?

@ott ift ber SSater ber ÜKutter; @r iftber SSater Don %l*

leit ; benn (£r bat 2lffe g e frf) äffe n. Sitte üßamter unb

alle grauen, welche in ber weiten 3Belt leben, ftub ©eine

Äinber ; (gr liebt ffe alle, unb ifi allen gütig.

75.) 80 6 ge fang*

Äommt, trf) will ettcf) {eigen, n>a$ febon ijT. @ö ifl eine

D?ofe in Dotter 33lütl)e* (geht, wie ffe ft^t auf il)rem moo*

ftgen ©tengef, wie bie Äönigin Don allen SSlumen ! 3bte

SSlatter glühen me geuer ; bie ßnft tft erfüllt mit ihrem ffe

$en Sufte : fte ijl baö ©neueren etneS jeben 2luge&

Sie tft fdhört, aber e3 giebt etwa$ herrlichere^, ai$ fte.

@r, ber bie 9?ofe frf)itf, tft fdjöner, al3 hie üRofe : @r tft ber

Slnbetttngönütrbigjie ; @r ijl ba$ Grntjütfen m\e$ jeben §er*

3en3-
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3rf) will cud) jetgen, maö darf ifh £>er ?öroe tfl darf.

9#enn er fccf> erbebt son feinem ?ager, tt>enn er feine 5ßat)*

Tic frf)üttefl:r mim man bie Stimme feineö SBritttenS Der*

nimmt, bann fiteben bte Xt)tere be3 gelbeä, unb bag 2ßtlb

ber SEBüfte verbirgt jTch ; beim er tjl furchtbar.

£>er ?ön>e tjl ftarf ; aber ber, welcher ben 2ön>en fdjnf,

tfl flärfer alö er ; 'Bein 3ürnen ift fnrcfytbar ; dv tonnte

machen, baß mir in einem 3lngenbfitfe ftürben, nnb Kiemanb
fönnte nnö retten Der feiner ftanb !

3cf) will end) jeigen, tvaä gtorretd) tjl« Sie Sonne tfl

glorreid)* 3Benn fte leuchtet an bem heitern £immef, nnb
über bie ganje (Srbe erblicft wirb, fo ifl jTe ber gforretdjjte

©egenflanb, ben man nnr feben fanm
Die Sonne ifl glorreich, aber @r, ber bie Sonne frf>uf,

tfl glorreicher alß fte* Xa$ Singe ffet)t 3bn nid)t, benn

Bein @(anj ifl fo bfenbenb, baf? n>tr tf)n nid)t ertragen fönn*

ten. @r jTebt tn alle bnnfle Drte, bei Jftacftf fowobt, atö

bei £age, nnb baö ?id)t Seinem 3(ngeftcf)tö ifl über allen

Seinen Sßerfen.

Sß3er tfl biefer große Warnt, nnb n>ie wirb @r genannt,

baß meine Sippen 3bn preifen mögen.

2>iefer große 9?ame tjl ©Ott ! dv fd)itf a 1 1 e © t n g e

;

aber @r fetbfl ifl t> o r j ü g 1 1 d) e r afö fte* Sie fmb frfjön,

aber @r tfl bie Schönheit
; fte ftnb jlarf, aber @r tfl bte

Stärfe
; fte ftnb ttollfornmen, aber @r tjl bte 33ollfommen*

tyit.
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76.) Sie 9Ucf)t*

Sie gtorreidbe Sonne €fl im ÜBejien untergegangen ; ber

9^acf)ttban fallt, unb bte gnft, roefdhe fcfyttntl war, n>irb fühl*

Sie SShtmen.fdbliefien ihre farbigen Reiche, unb [äffen

ifyre Häupter an ben fcbfaufeu Stengeln herabhängen.

Sie Äiid)[etn ffnb unter ber £enne aerfammelt, unb x\u

[jen ; bie £enne fetbft ruht auch.

Sie Meinen Söget haben aufgehört, ju jwtrfcftern ; fie

fdhtafen auf ben Steigen, ein jeber mit feinem Äöpfdjen un*

ter bem glüget.

Sa hört man fein Summen ber 33tenen mehr um ihren

Äorb
; fce haben ihre Slrbeit getban, unb liegen Ud)t ju*

fammen in ihren %elkn t>on äBäd)ä« Sa vernimmt mau
nicf)t mefyr ten iant fcon jabtretdhen Stimmen, ober fcon

fpiefenben Äinbew, ober Dom auftreten gefrfjctfttget %ü$e,

ober ttou hin unb her eitenben Senteu.

Ser ftammer be3 Sdnmebä wirb mcfct mehr gehört auf
bem ätmboß, noch bte rauhe Säge beo ßunmerntannS* %U
[e 9Jjenfti)en liegen attögefiretfet in ihren füllen Letten, unb
baö Äinb fchläft an ber Srirfi feiner ÜRntter.

Sunfetheit fdin>ebt über ben 2Öolfen, unb gtnfternig ruht

auf ber (Srbe ; jebe3 Singe ift gefcfylofien, unb jebe ftanb tjl

fttfc 2Öer trägt Sorge für alte bie ÜJtenfdjcn, welche in

Scfytaf gefunfen ffnb ?

(£$ giebt ein 2(uge, baö nimmer fdfjfäft. SEBenn fein Son*
neu* unb fein SKonbenlicfyt ba \\t, wenn feine ?ampe im £au*
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fe unb fetit Heiner ©tern mehr burrf) bie bicfen SOBolfen

fcfyimmert ; bann biidt jeneö Singe auf alle Drte l)in, unb
macfyt über alte gamitten auf ber (5rbe.

SeneS Singe, mettbeö md)t fcfrlcift, iß ©otteä 3Juge*

@r mad)te ben ©cfytaf, um un3 jn erquicfen, menft n>tr

ermübet ftnb ; @x machte bie Sftacfyt, bamit mir in SKube

fcbfafen fönnten. 3I)r ÜBerffeute, erfcfyöpft Don eurer 2lr*

6ett, unb ihr jungen Äinber, unb aß' xbr Keinen Snfeften,

fcf)(afet rltl)tg ; benu ©Ott macfyt über eurf).

2Öenn bie 2>unfelbeit vorüber ift, unb ixe ©trabten ber

STOorgenfonne burcf) euere Stugenfieber bringen, fo beginnt

ben Za$ bamit, ©ott ju pfeifen, welcher eurf) mäfyrenb ber

Sßacfyt in ©rf)U§ genommen f>at.

3l)r 23tumen, menn ifyr eurf) lieber öffnet, entfaltet eure

S3fätter, unb buftet füg ju ©einem greife*

Sbr 33öge(, menn ibr ermacfyt, jmitfcfyert euern 2>anf

jmifcfyen ben grünen Steigen. %a$t ©einen ^preiö in nnfe*

reu iperjen fein, menn mir unö nieberlegen ; la$t ©einen

$)reiö auf unferen Zi^en fein, menn mir ermaßen.

77.) £er WlittaQ.

Äommt, (aßt unö in bem biegten ©chatten fteben ; benn

eß ift ÜÄtttag, unb bie ©ommerfonne brennt auf unfere

Äöpfe. ©ott marfjte bie marme ©onne unb ben füllen

©chatten.

3(tte Singe, mefcfye mir fefyen, finb (Bein SBerf.

können mir unfere ©timme erbeben biß ju bem boljen

Spimmel ? Äönnen mir machen, ba$ @r un3 t)öre, ber über

bW Sternen tft? 3<*; benn (£r fyört un3, menn mir nur

flu (lern, menn mir Sßorte mit fanfter ©timme and} nur

au£baurf)em @r, ber bie Stimmet füllet, ift auef) t>xer.

gönnen mir, bie mir fo jung finb, ju 3bm reben, ber emig

mar ? SBtr, bie mir erft fcor ,furgent m'S 2eben gerufen

finb, fotften ntdjt öergejfen, ba# @r nn$ hinein gerufen tja*

he. 2öir fotften ©einen ^rei£ fingen, ber unö reben ge*

tefyrt, unb unfere (lummen Zvpyen geöffnet fyat
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SteÄnoöpen entfalten fich ju SSIättern, xinb fcte SSfütfien

fd)tt>etten ju gritdjten ; aber fte ttoiffen ntcfjt, vt>te fte ttacfy*

fen, nccf) wer fte bem gcfteoge ber @rbe entfpringen lief*

©te buften füg, fte fetjen fctycn am ; aber fte ffnb ganj

jhimm.

Sie ^ftanjen nnb Säume ffnb gefcbajfen, nm ben 9ften*

fcfyen grüctoe ju liefern ; aber ber Sitten fd) iß gefcfyafen, um
©ctt ju preifen, ber it)n erfcbuf-

9Bir pretfen 3bn gern, weil (£r un^ gern fegnet; mir

banfen 3hm für unfer geben, weil e3 eine fefyöne Sacfte

um ba3 2eben ißt. 2ßir lieben ©ctt; nur lieben alle 2öe*

fen ; fte ffnb alle ©otte3 ©efcbopfe* SÖ3tr fönnen nidjt al*

leu ®ute$ tfyun, n>te ©ctt fann ; aber mir fönnen un£
freuen, baß ein ©Ott iji, ber ifynen ©uteö tfyut.

78.) Sie ©efellfcf)aft

SSater, üJZutter nnb Äinber macfieu eine Familie au£

;

wenn bie gamilie e$ bebarf, fo ftnb and) 2>ienfiboten taf

nm bei ber Arbeit $u helfen ; alle biefe wohnen in einem

ipaufe ; ffe fcfylafen unter einem Sache ; fte effen Don benv
gelben S5robe; ffe ftnb febr eng vereinigt, nnb ftnb einan*

ber tbeurer, aU anbere gtetnbe* Sffienn einer franf ifi, fo

trauern fte jufammeit ; nnb wenn einer gfürflicf) ift; fofreu*

en fie fiel) jufammen.
Siele Käufer futb uebeneinanber Qebantf biete Familien



96

leben nahe jufammen ; fte begegnen ffcb aufangenehmen ©pa*
jiergangen, unb roeun fte etwa* faufett ober Derfaufen n>okr

len ; aud) fommen fte jttfatiimeir, um fcen großen ©ott in

©emeiufcbaft anzubeten, $Qenn etner arm i\i, fo fyilft tbnt

fein 9iacbbar : roemt er betrübt tji, fo tr&ftet er tbm
2ßo nur wenige £äufer fmb, fcaö ift ein £orf ; wenn

aber biele feäufer ba fmb, fo nennt man e3 eine Stabt,

unb biefe fcmrb Don einer Dbrigfett regiert*

3Stefe ©tobte unb Dörfer unb ein großes Sanb machen
einen Staat ober ein Meicb atiö ; barin giebt eä Serge unb

%ln\fe, unb eS wirb öott ben Speeren befpütt, unb grängf

an anbete Sauber. £ie 9)tenfcb,en, welche tu bemfelben

(Staate (eben, jmb ? a n b ö l e u t e ; fte fprecbeu biefelbe

Sprache, unb haben biefelben Kegierer.

S3te(e Cetebe unb ?anber, sott tum SSflenfcfiett, unb @rb*

tbeife unb Snfeftt, inadien bie SÜBeft au£. £ie ÜRenfcbert

ffnb uidjt alle tton einer garbe, unb einige Sauber ffnb tuet

beiger alö anbere. (Sintge 9Kenfrf)en finb fcfynoarj, unb [e*

ben unter einer beigen (gönne ; anbere bebeefen jtri) mit ^)et

jen gegen bie febneibenbe Ääfte*

Sitte (Tnb (Sotteö gamilie : (£r femtt einen jeben berfefe

ben ; jte beten ju 3bm in serfebiebenen ©prarfjen ; aber @r
fcerftefyt fte SJtte ; @r fyört fte Sitte, unb @r forgt für Sitte.

Äommt, tau

ben SBerfen ©otteg rebeti

79.) Sobgefang.

* ttttö tn'ä $reie wanbeln ; tagt un£ ttou

®ci;«ant axxf bie 33(umen, xceU
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rf)e tue ©eftfbe bcbecfen* Xie &anb etne^ üftenfcften bat fte

nid)t gepflanjt, noch bat ber ©ärtuer einen ^Ma§ für ffe ge*

graben mit feinem (Bvaten. (Sie fpriepen überall empor,

unb bebecfen bie £)be>fläcfte ber @rbe.

28er ließ fie überall roachfen, ttttb roäflerte ffe mit fanftem

D?egen, nnb nährte fte mit erquicfenbem £bau ? 3Ber giebt

ihnen färben nnb £mfte, nnb entfaltet ihre jarten burrf)*

(fertigen Slätter ?

2öie mag bie SRofe ihre Purpurfarbe jiehen au^ ber bun*

fein braunen Srbe, ober bie Zilie ihr bfenbcnbe^ ®ei§ ?

?Öie fanu ein ffeineö Samenförnchen eine ^pflanje ent*

haften ? 2Cie mag bie ^Pflanje ihre Sabred^it rotfiht, um
aufa.tfprieSen ?

5öenn ber ^rübtincj fommt, fo fehleren ffe empor. %ebe

^ffanje bringt ihreö ©leiden hervor ; ein ^irfchenftein wirb

feine Trauben bringen
;

jebe3 entfteht an$ feinem befon*

bern ©amen.
©er erhält fte am ?eben nxthrenb be3 falten ©interS,

wenn ©cfynee auf ber @rbe liegt nnb fcfcneibenber %xo\t xe*

giert?

^ie 93aume ftehen muff, öemrift nnb entblößt ba
; ffe

ffnb im hinter troefenen ©ebeinen ähnlich; im grühting

jlnb fte mit SMütben imb grünen blättern bebest, £iefe£

ift nur ein Weiner £beil sott ©einen äBttubetm Sie atfe
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reben ttott Sfym, ber ffe gemacht hat ; ffe alte fagen imd,

ttne gut @r ift £ie, welche feine Sßerfe am meiften fen*

neu, werben ©ort am betten greifen ; aber wer Don unö fann

and) nur bte jpalfte ©einer SLÖerfe jäljfeu?

uim

80.) ©er §immel.

2)ie 5Refe tfl füg, aber (Te ipt mit dornen umgeben ; ber

grübfing tft lieblich, aber er g-ebt frfmell vorüber
1

ber 9?e*

genbogen tfl berrlicf), aber er tterfcfywinbet fcfynell lieber

;

ba$ Seben tft gut, aber balb wirb e$ t>on bem £obe ber*

fcfclungem

@ö giebt ein JDrt ber SÄufie für ben 9?erf)tfrf)aflFenen ; in

jenem ?anbe giebt e3 Sicfyt obue ÜBolfen, unb SSlumen, bie

nie tterwelfen. Millionen Kon glütffeligeu ©eiftern ftnb

bort, welche ©Ott ?oblieber fingen.

£>iefeö 2anb xfi ber ftimmel ; eö ift ba£ Sanb berer, wel*

cfye gut ffnb, unb nichts, wag böfe ift, fann bort wohnen.

©tefe @rbe ift lieblich ; benn ffe tfi ®otte$ (Srbe, unb (Te

tft angefüllt mit föfHtchen Singen. 8lber jeneö ?anb tfl

beffer ; bort follen wir nicht mehr trauern, nicht mehr franf

fein, unb and) nidjti Unrerfjteö mefyr tbum %n jenem
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?anbe gießt e£ feinen ©treit, 2tffe Heben einanber mit jart*

Itcher Ziehe.

ÜBemt unfere greunbe derben, nnb in bie falte @rbe ge*

fegt werben, bann feben wir fte bter nicfyt mehr ; aber bcrt

fotfen tx>tr fte umarmen, nnb niemals mefyr Don ibnen ge*

trennt werben* Dort feiten wir ade bie guten 9)Jenfd)en

feben, von mld)t\\ wir lefen.

Dort fotten wir 3^fnö fet)en, wetdber un3 ju jener fefigen

©tätte vorangegangen ift; bort follen wir bie £errlict)feit

be$ erhabenen @otte£ flauen.

81.) Zieb.

Ueb' immer £reu' nnb 9?ebIidE)feit

S3i3 an Dein fübleä ©rab,

Unb weiche feinen Ringer breit

SSon ®otte£ SDBegen ab.

Sann wirb bie ©tcfyel unb ber ^Jflug

5n Deiner £anb fo feiert

;

Dann fmgeft Du beim SOßajferfrug,

2lfö war' Dir Sföein gereicht

Dann wirft Du, wie auf grünen Slu'n,

Durcf)^ (grbenleben geb'n

;

Dann fannft Du obne §urtf)t unb ©rau'n

Dem £ob itfä Singe fefy'm

Unb wenn von feinem 9?idf)tertbron

©Ott etnft baö Urtbeit fättt,

Smpfängejt Hu ber £ugenb ?ofyn

3n jener bejfern SOBelt
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S)te (Schöpfung, 3^ a t u r g e fet) t rf) t e, ic*

82.) Die Welt.

©ctt, jene3 fcotffcmmenjte, [jeiligjte unb feligfte SBefcn,

bejTen OJIacbt, 9Betö^eit> @nre unb ©ereebrigfeit unenblirf)

tft, bat etnir btefeö trftamiliäj große ©eltgebäube erfcbajfen,

toelcheö au$ jwet £heilen befteht, auä £immc( unb ©rbe.

§in jenem erblicten mir bei Jage feie glängenbe Sonne, bei

92äd)t ben beßeu ÜRonb unb unjdHige Sterne. 3« ber

Suft fchweben tie ÜÖolfen.

Die ßrrbe bat ©erge unb SSJdiber, &ügef unb £f)äfer,

SEBiefen, tiefer unb grücbte, 9Reere> Seen, glüjfe unb Stäche,

Stbiere unb SDJenfcben. Unter alten lebenbtgen ©efeböpfen

aber nimmt ber genfer) bie erfte Stufe ein. ©ott bat ibu

nach feinem Silbe gefchajfen, unb ibm Vernunft, freien

^Stilen unb Sprache gegeben, todi bie £biere entbehren, ia

fte bieg burdb ben Naturtrieb geleitet werben.

@r bat ibn juni §errn ber orte gemacht; £btere unb

^ffanjen barf er ju feinem Dausen t>erwenten. 3hm ge*

wahrt tie Statur bie hechften freuten unb ©enüflfe, unb

fein unfrerbltcher ©eift bringt $u beul 2Dobnj7ge Defjen, ber

Don Swigfeit mar, unb Sein 5ßerf fo eingerichtet bat, baß

ba$ ©anje in befrdnbiger Drbnung fortbauert.

83,) Da3 #i r mam eut.

Die gotbene (Sonne, welche wir bei heiterer SBitterung

am beben ftiminelögewelbe feben, erleuchtet unb erwärmt

tie @rbe, mltie ftch um bie Sonne bewegt. Sie fcheint,

wo fte and) fein mag, befränbig, otgletefj tas @ewb(fe fTe

unö oft raubt, unb macht mit ihren Strahlen tat ?td)t, ta$

Sicht aber ben £ag. Sie ift gfeiebfam eine feurige Äugel

Don unglaublicher ©rö£e, welche, wenn fte aufgebt, bie gut*

(lerntß ber Kacbt vertreibt unb -2illc3 mit ihrem iid)te

erfüllt.

SSor bem Aufgang berfelbeu merfen wir tie 9Äergenbäm*
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mermtg unb bte SKorgenrötbe ; auf ihren Untergang folgt

bie älbentbämmerung unb bxe Stacht. 3e nachbem fie ber

@rbe naher ober netter Don ihr entfernt ijt, macht jTe bte

öier Sabregeiten: grühling, Sommer, £erbft unb 22iuter.

S3et Stacht leuchten bte Sterne unb ber Qftonb, ber fein £ict)t

ebenfalls treu ber Senne erfyäft.

84.) 2a^ $euer.

£ie tuer Urbeftanbtheile ber Körper ffnb : ^euer, Grrbe,

?uft unb SSafler, welche man Elemente nennt. Qa$ gen*

er, bte Urfache bed Sichte unb ber SEBärme, erleuchtet, er*

wärmt, brennt nnt Derbrennt, focht bte Speifen unb fchmeljt

bte DJcetaKe. Sie ©Silben bringen geuer gu Staube, tnbem

fic gwei .frölger, ein weichet unb ein härtet, anhaltend an
etuauber reiben ; auch tonnen bithjjj ein 33renngla3 bxe

Sonnenftrahfeu aufgefangen werben, ©emeinigltcf) aber

werben mit öälfe bed Stahlt auä bem geuerfteiu guufen

hemrgelocft unb mit bem »Junber in bem geuergeug auf?

gefangen.

hierauf wirb ein ©d)tt>efeH)oIj hingehalten, womit nach«?

her ein Sicht ober ba$ £otg in bem Dfen angegünbet wirb.

SIu5 biefem freigt ber D?auch anff welcher ftch entweber jer*

theift, ober am Schoruftein hängen bleibt unb gn 5)üt£ wirb.

3B8aä öom verbrannten 570(5 übrig bleibt, ifr 2ffcbe unb So*

berafche. Sind ber ©httfohle wirb eine öerlofchene Äohle.

Dftne ?uft faun bad geuer nicht brennen. SfÖenn eine

geuerebrunfl entftcht, }o vermehrt baö gener nicht fetten ein*

jelne jpdufer, ja gange Stäbte unb Dörfer.

85.) £ie gilft:

l^ie ganje @rbe ift affenthatben von ?nft umgeben, ohne

welche Weber bie £biere [eben, noch bte $>flangen wachfen

fönnen. £ie untere unb biefere inft wirb ^uufrireid, bte

obere, welche bünner, reiner nnb fälter ift,-2ither genannt.

Xie inft ift flüfftg, burchffchtig unb elafrifch ; fte lägt (Ich

nämlid) gufammenbrnrfen, aber wenn fte ftyni £rucf befreit

9*
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ift, nimmt fte bxe vorige ©cjMt wichet an. Sttrcl) bieMU
te n>trt> jTe aerbttft, buref) bie SBBärme auögebebttt.

Salb tjl fie reguerifrf), balb fetter, im (Sommer warm
unb fcfywül, im ÜBiitter falt, im grübling gemäßigt, im
£erbfi feurf)t. 3e reiner fte ift, bejto gefünber tft fTe unb
um fo beller ift ber (Schall. Sa3 Stifteten webt fanft, ber

SSinb hingegen fyeftig. @ö giebt fcier i^auptwinbe : ber

üftorbwinb, ber Dflwinb, ber ©übwinb unb ber ÜBeftwinb.

-Der ÜDinb reinigt hie Suft fcon ungefunben fünften, troef^

net bie @rbe fdmell unb treibt 5Diül)len unb ©cfytffe. S3tö^

seilen febabet er.

Der ©turmwinb reift Säume mit ber Sßurjel au$,

jerjlört Käufer unb richtet ©cfyijfe ju ©runbe. Ser 2Bir*

belwinb treibt bie it)m öorfommenben ©egenftänbe im Mreu
fe berunu 25er unterirbifdje SDBinb erregt ein Qrrbbeben,

toeld)tö gange ©tät)te jerjlört Sa3 (S*o ober ber Sfi5ie^

berfcfyatt ift niebtö Slnbereä, afä eine SDBicberbolung be3

©cfyaUS, welche burrf) ba£ S^ücfpratleu bcfjelbeu gefd)iet)t.

86.) £aö 2B affer,

3u ben Sergen ftnb Duellen, an$ betten baö SBafier

berttorquillt, welcfyeö juerft in Keinen, bernad) in gtö*

fjeren Sachen fließt. Üftefyrere gufammenftieffenbe Sache

machen einen %in$, unb mehrere Heinere glüffe einen

(Strom, ber ftd) in'ö ÜKeer ober et ben Dcean ergießt. Qa&
SOBafier gewahrt unö einen gefunben Xx&nt, nährt alle

^flanjen unb treibt 9Jiüt)len unb üßafcfjinen. ÜÄit 5Bajfer

fodjen wir bie ©peifen unb reinigen bamit itnö unb aßeö

Slnbere*

(£3 ift flüfftg unb burd)ficf)tig unb fann afö ©piegel bie*

neu, weit e3 i>ie Silber ber 9Kenfd)en unb ber Dinge bar*

ftelft. £>aö reine Söaffer hat Weber ©erneb noeb garbe,

SBernt e$ ber 2Öärme beraubt wirb, fo wirb eä ju @te*

Oft bat ber ©ögang großen ©cbaben angerichtet. Saß
?uft in beut Sßßaffer fei, beweifett bie barin aufjleigenbett

Slawen beutltd).

Sie Duellen bringen fafteö ober warmcS, faureS ober
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bittere^ SBaffer (jerfcor, mlct)e$ vortreffliche ßeilmtftef

gegen »tele Ärauibciten ber 93Jenfrf)en abgeben» (£$ gtebt

and) ©anquellen, roe(d)e, wie ba$ 9Äeer, ©alj mit jlcf)

führen. ©tei)enbe 2öaffer beigen Seen, SBeiber, Xeid)C

unb ©ümpfe. Der ging t)at Ufer, ba^ 9Weer ©eftabe,

SSorgebirge, Sufeln, ftalbtnfelu, ©anbbeinfe unb flippen
;

and) btlDet eö Meerengen, (Srbengen nnb 5S?eerbnfeu» Der
2Birbet ift für ©chnrimmer gefährlich- Sa3 sDiecr nimmt
in einer 3?it Don 24 ©tunben jroetmal ju unb g^eintarl ab,

»aö man glutt) unb Sbbe nennt»

87») Sie 2BoIfen.

3ßtä ber (Srbe unb bem $8afjer (Teigen beftänbig Dünfte

auf unb bitten enb(id) bie 2Selfeu, t^eldic, hoettn ffe ju

fchroer jmb, auf bie <5rbe herabfallen unb Regen, ^piat$re*

gen, ©ctutee unb §agel machen, 2öenn bie DünfEe nal)e

auf ber @rbe fiub, fo werben ffe Tiebel genannt, welcher be*

fonberö im ijerbjt ftcfytbar ifk. SßBenn er herabfällt unb
gerflteßt, fo i]i heiteret ®etter, fteigt er aber in bie §ob

;
e, fo

^pfle^t e3 ju regnen»

5Benit bie rcägrigen Dnnffein ber ?uft gefrieren, fo enU
fleht ©dmee, wenn biefe3 bei ben Regentropfen gefd)iel)t,

Öaget. Sie ©dmeelauunen ftnb fel)r gefährlich» Der
£bau beliebt an$ tropfen, bie ffeti be3 9D?orgenö unb Slbenbö

au bie ^Jflanjen anhangen» ©efrorner % bau voirb Reif
genannt, roeldrer im jgerbft erbtieft wirb. Der 93It&, tt>ek

dher au£ ben SEBolfen hervorbricht, entfteht an$ fcf)VDefIicf)ten

nnb falpetrigen Dünften, unb tfi mit bem Donner, einem

fürchterlichen Tratten, üerbunben, welcher bie (Srbe erfcfyüt*

tert nnb fruchtbar mad)t.

2öirb ber Donner rticftt gef)ört, fo nennt man e£ Söetter*

leuchten» SStdweilen fcfylägt ber 35ü§ ein, fpaltet einen

Saum, ober entjünbet ein $)an$, ober tobtet einen 9ften*

fcheu» Der Regenbogen, ber mit fteben garben prangt,

gemährt ein fetjr angenehme^ ©cfyaufpiet» @r erfcfyeint

in einer Regenwolfe, welche ffct> ber ©onne gegenüber be*

ftubet.
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88.) Sie @rbe.

Sie @rbe, bereu 35ewof)ner bie SJienfcbeu ffnb, tjl ein

planet ober ein ©lern, ber fein eigene^ 2ict)t bat, fonbern

bajfelbe öon ber (Sonne erhält, nnb ftcb um btefelbe herum*
bewegt. Sie Sonne aber wirb ju ben girflewen gewählt,

welche immer bie nämliche Stelle einnehmen* Sie (Srbe

bat bie ©efialt einer Äugel, weswegen fTe auch @rt>freiö

genannt n>trb. Sfjre Bewegung ifi koppelt
;

jTe brebt ftcf)

nämlich um ihre %xt nnb um bie Sonne jugletd).

Surcb jene werben £ag ttnb Stacht, bureb biefe ba$ Safer

nnb bie pabre^eiten : grubliug, Sommer, Qtrbft nnb ffiin*

ter, beftimmt. Sie Dberfläcbe ber Srbe begebt auö fanb
unb Sffiajfer

;
^ei £bei(e nimmt baö Sßajfer ein, ber brit*

te ifi fefteö SanD. 3b? Umfang begreift 5,40o beutfebe

SCReilen. Sie wirb in fünf S^en ober Qnrbgürtel einge*

ttjeilt, fcon benen %mi falt ft'nb, gwei gemäßigt unb eine

beiß. Sie fünf (grbtbeile ft'nb ; Suropa, (Der fleinfte unter

allen,) SljTen, unb Stfrifa, welche bie alte SBelt, unb 2Jmeri*

fa mxb Slu (Italien, weldje bie neue 2öelt aufmachen.

89.) Sie (Srboberflacfye,

Sie SDberfläcbe ber &be bietet bobe unb tiefe ©egenben

bar, unb ift nirgenbö gauj eben. &xva$ erhabene ^}fä§e

feigen §ügel unb2(nböbcn,bie höheren aber Serge, welche,

wenn fte in einer langen Dxeibe jufammen bangen, ©ebirge

genannt werben» ©n Vorgebirge erftretft jTd) in baö Wleex

biuauö. @$ giebt auch feuerfpeienbe Serge. Sie böchften

Serge werben in Slfteu unb Slmerifa angetroffen : nach bie*

fen Reben bie 2llpen in ber Schweif oben an.

Ser Pulsen ber Serge tfl fcielfadu Sie ergießen ba$

Söaffer, ba3 bie gfüfte unb bie Seen brauchen, fte fcblteßen

bie SERetatte unb alterbanb fojlbare Steinarteu in fkb, fte

febügen ebene ©egenben gegen heftige 2öinbe, gewäbren

eine reijenbe SluäjTdjt unb ft'nb mit febattigen Sßälbern be*

bedt ; Diele werben and) mit Sß3einbergen bepflanzt* Sluf
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ber @6ene werten Si'cfer, Höiefen, ©arten, ^Salbungen,

Santflachen, $atben unb Stehen angetroffen.

Sie SIcfer bringen ©etreibe nnb anbere grüajte fyerttor,

bie ©arten Dbjt «nb ^üchcngewäcfyfe, bie SÜöiefen @ra£
nnb Mvantex, nnb bie SLüäfber atlerfyanb 23äume, welche

nüglicbeä £0(3 geben* 2?erge, n?etcfce mit ewigem Schnee

unb (£tö bebest finb, Reifen ©letfcher. £iefe Drte finb

:

bie £bäler, bie Schichten, bie *päffe, bie Klüfte, bie £ot)l*

wege. jfimjHtdj in gelfen getjanene fohlen nennt man
©rotten. Sie 2trt ber ©ebirge ift breierlei : ba£ Urgebir*

ge, befonberg ber ©rantt, ba3 §lö$gebirge unb baö aufge*

fcfywemmte 2aub.

90.) Sie Mineralien.

Sitte ttatärKcfteti Äörper tbcikn wir in brei Diente. Sag
erfte begreift bie £biere, iaä %mite bie ^pflanjcn, baö britte

bie Mineralien. Siefe werten in ttier Slaffeu eüigetbeilt,

unb jwar in @rben nnb Steine, Salge, brennbare 9Rmcrä*
üen unb Metalle. 2)et Sanb unb $ü-g finb jerriebeue

Steine. ©u Stein tft ein Srücf eines Reifen, Iluö Sehnt

werben 3i cg e <iu$ bem fetten £bou ©efaflfe bereitet. Seit

Äatf fann ber SSaumetfter nicht entbehren, fo vok auefy ben

©ranit, ben Sanbftein unb ben £ufftein.

2Ju3 @i)p$ werben allerlei giguren gebilbet ; aitcfj werben

fcie 3intmer bamit überweist. Ser 35afalt unb ber £ropf*

ftein btlben ganje fohlen. Sie Äreibe, welche ben Tanten
Don ber 3nfet Äreta bat, bieut jum Schreiben. Seit Äie*

fei ober Duarj gebrauchen wir jur Bereitung be$ ©lafeg.

£luä bem Schiefer werben Sacbjiegel, ©cfyretbtafefn, @rtf*

fei unb £ifchp(atten verfertigt. Ser löcherige 93tmsjtem

ift jum ©lätten be£ £eljeg tauglich- Stt Sibirien giebt eö

eine ©attung beä ©Itmmerä, welche man ftatt ber gfeujler

gebrauche.

Ser ©ebraurf) beg geuerjfeütS ift befaunt. Witt bem
2Be£ftein werben ftumpfe Sachen gefchliffen. Ser Mag*
net jiebt ba£ ©fen an fiefy* Ser Srpftall ift Ijetl unb fetjr
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f)art Sie frf)6nffen (gbeltfeine jmb : bcr »etfSe Stamanf,
ber blaue Sapbir, ber grüne Smaragb, ber retbe Mitbin,

fcer braunrotbe ^pactittb, ber citrongelbe Sticpaö, ber veiU

d)enblane Stmetbpft, ber rorbe Sarmol, ber blapgrüue ßbrj^
folitb, ber mttctjblaue £>pal, ber rotbe ©ranat, ber flcifch*

farbige Cn*).r. Sind) ber ^aöpt^ Don t>erfd)iebenen färben
u>ar bei bett Sllten fehr geflieht, ©er ?Ict)at ifi eine gemifd)*

te Strt ber (Jbelfteine unb Doit geringerem Söettl). Sie
reifen mit rotblichen SESeffen ftnb am bäuftgjlen,

Sie Sal^e werben buret) ba3 SSaffer aufgelöfh 25aö

gemeine Salj iji jum lochen fcer Speifen febr notbrcenbig

unb n>irb entroeber anä ben S3ergen gegraben, ober auö

SÖicerwafler gefetten, ober au 3 ber Sohle bereitet Rubere

Salje ffnb : ber Salpeter, ber SSttriol, ber Mann unb bie

spotafcfye* $u ben brennbaren Mineralien werben gerecb*

ttet: ber ©cfyroefet, baö SSergöf, bie Steinfobte, ber £orf,

fcaö Meigblei nnb ber 93ernftein, n>efd)en bie 21lten fyoct)

fdjäfcten«

Sie Metalte fönneu gefchmol^en unb mit bem Jammer
au^gebebnt werben, unb »erben an$ ben 33ergen gegraben.

©ie ffnb entroeber ebel ober unebel* <5bel ffnb : ba£ ©olb,

ba£ (Silber unb bie tytatim ; uuebel : baö ötfen, ba3 mt&
ltdjfte unter allen, bas Äupfer, baö 23lei unb ba$ %ix\n.

Sie härtere 2lrt be3 gtfenä beipt Stahl, ber eigentbümlid)

bereitet »irb. Saö SDtefjTng, ber gombaef, ba$ f)rttijtite*

tafl unb ba3 Semiler »erben, jebe^ nad) einem gercijfen

Serbaltnig, auö Äupfer unb ßtnf gemacht*

Sie Sronje (33robne) i)1 eine 9D?ifrf)ung von Tupfer unb

SSRefjTng- Sluö ©olb nnb Silber »erben Munden, Ufkba*

re ©efäffe unb ^iexxatben, au$ Tupfer befonberö Äeffel,

au$ ginn alterbanb ©efaije, unb au$ @ifen bie nütsltcbften

Sßerfyeuge verfertigt, Sas ©clb, »eichet ba3 fcbtt>erfte

SDietatt unb von gelber garbe ifr, »irb in ben Sergen im*

\nex gebiegen unb oft and) in kein Sanbe ber glüflfe gefitn*

ben unb iä$t ffcf) außerorbentlich anöbebnem Sa5 Silber

bon »eiper, unb baö Äupfer fcon rötblicher garbe, geben

einen fyeÜen Älang von fiel}. Saö (Sifen befommt im SQBaf*

?
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fer, unb wenu e3 ber freien 2uft au£gefe£t i\t, 9?o(l, ba$

Äupfer aber fegt ©rünfpan an.

Sag befle 3inn fommt au$ Sngtonb* 2tu3 bem Stet,

tt)ddf)e3 febr n>etd) unb fcbwer tft, wirb bag 33Ieiweiß bereitet.

Sie ^latina, welche in SJmerifa unb Dlugtonb gefunbeit

wirb, fcet>t wie polirter ©tabt aud. Sie ^albmetatfe, wie

ber 5Btömutf), ber Äobatt, bag ©pieggtog, ber 3mf unb ber

9ticfe( werfcen mit ben übrigen gemifcfyt* £terj)ef gebort

ba£ Duecf (Tiber, beffcn ©ebraucf) unten gezeigt werben wirb*

Sag Slrfemf tfi eineg ber ftärffleu ©tfte, Ser Dcfer, ber

©rünfpan, ba$ 35(eiwet§ nnt> ber %ir\nobev fmb befannte

färben. SSerfleinerungen nennt man ©tücfe Don ^ftonjen

unb gitteren, wetcfye in Stein Derwanbett werben fTnb*

9L) Sie S5 turne unb tfyre gfyetle*

Sie ^)ftanjen machen ba£ zweite ^Jaturreicf) auö* Sftre

5D?annigfattigfeit i(l fo groß, ba§ ffe ber größten Sewunbc*
rung würbig fmb* Siejenige 2Giffenfdbaft, wekfye ftdf) mit

ber Äenntniß berfetben abQiebt, wirb SSotanif genannt, Do«

einem grtecfytfcfyen 3Borte. Sinne, ein berübmter 9tatur*

forfcfjer, bat alte fangen in Dier unb jwanjig Sfaffen ein*

getbeitt, unb jwar naef) ben ©taubfäben ber 23tütben*

SBenn wir eine ^ufpe ober Silie betrachten, fo febeu wir

fecfyö binxne ©tengef, bie ©taubfäben, an welchen oben bie

(Staubbeutel mit bem 23lumen ftaub ftnb*

Stimmt man bie ©taubfdben beraub, fo bleibt in bereit*
te ber ©taubweg ober Stempel (leben* 3e naebbem nun
mehrere ober wenigere ©taubfäben in einer 93htm e ftd) be*

fmben, nn'o (Te von gfetcfyer ober ungleicher 2änge, ober ent*

weber \)ie ©taubfäben ober bie <&tanbbentel mit bem
(StanbrnO) Derwacbfen, ober bie beiben ©efcb(ecf)ter mefyr

ober weniger getrennt, ober Ue Sefrucbtungewerfjeuge un*

fennttirf) fmb, wirb jebe ^flanje in eine gewiffe Stoffe ge*

bradbt*

Sie 93famen baben eine Ärone, welche gemeinigtief) an#
mehreren Blumenblättern befielt; Diele t)aben and) einen
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Äelcff, ?lid)t nur bie SBBitrjefn ber spftonjeit, fonbern aucf?

bie Slatter nehmen SfotbrungSfaft ju jtcft, welcher bürch ei-

gene ®efäfle, n>te baä SSIut burch bte Sfbern, in bte gange

^)flanje gefettet wirb* Sie Slätter finb öoit berfd)iebener

Oefralt : fie fmb entweber etfefimg, ober lanzettförmig,

ober herdförmig, ober pfeilförmig, :c.

92.) ® er Saum unb feine Z heile.

Sie größten aller spflanjen finb bte Säume* Ser 35amn
wirb in bie ÜSurjeln, ten Stamm unb tie Ziüe eingeteilt,

welche üon bem ©tamm ausgeben. 2(ntTerbcm bemerken

wir an ihm bte Äno^pen, bie %mic,e, bie Suitter, bie Slü*

iben, bie fävndjte unb ben Saamen. Sie 22urje(n fangen

bie ^eucbtigfeit auö ber @rbe ein, welche ben spftanjett

•Dtabrnug giebt* 3ltte 2lfte mit ihren Släfteru beiden aucfy

feine ^rone*

Sie Xheife eineß Säumet finb nkht gleich feft, unb beffe

I)en au$ vielen ^aferu,bie verfchieben gufammengefeist iuifr.

Slnffen ifi bie feine Dberbaut, hernach folgt bie 9?üibe, ber

Saft unb ber Splint, ber an$ ben verhärteten Saftgefäften

gebxfbet wirb, ©üblich erfcheint taä £dIj, mld)t$ ben in*

uerften Zbeil, ba3 9KarF> m\&0% ba£ ebenfalls uad) unb
nach gan.j hart wirb*

Einige Säume haben ein fehr hartem Syb, wie tie Siehe

unb bie Suche, anbere ein weichet, wie bte iinte unb bie

Söeibe* Sie Stämme ber größten Säume werben ja Sret*

fern gefchnitten, ober ju Salfen gehauen, Sie Säume
werben fortgepflanzt entweber btmf) ^pfrepfreifer unb 2ht^

gen, ober burd) bie 9Bttrje!it, ober barefj ben Saamem
Siejenigen Äno^pen, welche bie Slätter hervorbringen, fmb

fptötg, bie Singen aber ober Slnthenfno^pen etwaö runb*

gm abgehauener Stamm beipt Mtoi}.

93.) Sie grucht bäume.

Unter alten Säumen fmb xxn$ bie p&Paimt* am nützlich*

fien, welche tu ien ®ä>tcn unb Cügärten gccflanjt werben.
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Db eö gleich auch toilbe ätpfef* «nb SSirnbattme gtebt, fo tjt

e£ bocb aufgemacht, ba$ öoit ten sielen Dbftarten, »eiche

»ir haben, bie meiften au3 äfften flammen, Don »o fte be*

fonber^ gur ß^t fcer Äreuggiige jn un£ gebracht »orten ftnb.

Sie tjorgitgltchften ftnb: ber SBtrnbaum, it>elcf)er tätiglictjc

itnb füge, unb ber Apfelbaum, »elcher rnnbe nnb mctflenö

etroaä fauerlicbe gxüehte trägt, ber Duittenbaum, ber

Pflaumenbaum, befonberg ber 3»etfcbenbaum, ber Äirfcheu*

bannt, befien fruchte an einem langen Stiel bangeit; ber

2Öatlnu£baum, ber Äaftanienbaum, son bem ber »übe Äa*

ftanienbaum »ob! ju unterfebeiben tft, ber ganj anbere

Blätter bat, ber ^furft# nnb ber -Jlprifofenbaum, bergan?
bdhamn, ber ßoruelfirfcben* ober Sürligenbaum. Sie

Sfpfel nnb Sirnen beipen Äernobjl, bie3^)^tfd)en,^firfirf)e,

Slprifofen nnb Äirfcben Steinobfh

3(u3 ben 9(pfeln nnb SSirnen »irb ein $Qein ober 6iber

gepreßt* -SJucb »erben fte, »ie bfe 3rcetfcben, entroeber

rob gegeflen ober gebörrt Sie Airfcben »erben auch eüt*

gemacht, nnb anö ben 3tt>etfd)cn nnb ,ftirfcben »irb ein

ftavhö ©etränf bereuet- 21uä bem £ol$ aller biefer 33än*

me werben Derfchiebeue ©crathfehaften verfertigt; befouben?

tt>trb baß Jiugbanmbofj $u feineren arbeiten gebraucht

Ser Maulbeerbaum bat angenehme fruchte, unb »on fei*

neu blättern leben tie Seibenraupen. Sa3 reife Cbft »irb

gebrochen ober tjeruntergefcbüttclt.

94.) Sie ?aubf)ö(jer.

Sie unfruchtbaren ober SDBalbbäume »erben in Saub*

unb Dtabelböljcr eingeteilt* 3U jenen geboren hie ©che,

fo»obl bie Stiel* aU aucf) bie Steineiche, »eiche ein fehr

barteg £olj liefern, baß ju allen arbeiten, befonberd auch

$um S0Baffer*S5autt>efen benufet »irb. Sie (Sicheln geben

ein gutter für bie Sch»eine, unb bie 9?inbe giebt ?ob gnm
©armacben ber $änte. Sie Suche, au$ bereu fruchten,

»elctje 93utf)nüffe tjetgen, ein Dl bereitet »irb, unb bie

10
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SStrfe, welche ffcfy burrf) bte voe\§e 9?tnbe anfünbigt, geben

im$ öor|ügltcbe jtoblen unb vortrefflich^ Srennbelj.

3tufierbem ftnb noch anzuführen: bie @r(e, welche an

feuchten Drten \väd)ft, unb bereu öotj im sIBajfer immer
harter wirb, bte @be(efche, welche

r
qefre^erte Blätter bat, ber

Slborn uttb ber ÜÄaßbolber, welche uns weißet imb febr

jä$eä iSpolj geben, bte 2inbe, fowobl bte ©ommer*, alö auch

bte SDBtnterlinb'e, beten SSlutben ben SMenen timv0\t jmb,

bte Rappel öon bol)em 2Üuchfe, bte Sfcfö bereu SSlätter ein

fanfteö ?iiftcbert bewegt, bie Platane, welche breite, unb
bie Slfajte, welche fitmale, gefteberte SMätter bat.

Sie beiben festeren, fo wie bie tyappil, bie fütbe, bte

SBeibe unb ber wilbe Äaftamenbaum werben in Slffeen ge*

pßattjfc 2luö ben Steigen ber UBeibeu, wehte, bie <5al)U

mibe aufgenommen, lanzettförmige -Blatter baben, werben

Äorbe gekochten, befonberö auö ber 23anfcwetbe. Die
3weige ber Xrauerweibe ftnb berabbängenb, Sa£ &ot$

ber Ulme ober fKitfier tfi febr bart Sie ©latter ber 5?a>

genbucbe ober Hainbuche ftnb faltig. Set SSogelbeerbaum

|at gefteberte SSlätter unb rotbe Seereu.

95.) Sie Sftabelböljer.

Sitte Saunte biefer ©attung baben fpüstge Slätter, weU
rf)e fte, ben ?erd)enbaum aufgenommen, auch ben hinter
über bebalten. Sie (gDeftanne ober ÜBeigtanne bat auf*

rechte 3aPfe^ unb ihre Kabeln fiefjeu fammartig. Sa3
&olj gebraucht mau jum Sauen unb ju alterbanb ©erä*

t|eu ; auch werben bie hohen ÜRaflbäume uon ben Stam*
meu btefeä 33aumS genommen» Sie SHotbtanne ober

Richte t)at furje unb fpigige Nabeln, welche runb um ben

3weig herum (leben; bie 3<H*ft*t bangen f)era6 unb bte

3Smbe be3 ©tammö unb ber äffle tfi rötbltd),

Sa3 feo.lj gewährt bie gleichen 2Sortbeife, unb anö ber

SÄtnbe fliegt baö JQ>arj, woüou ^ecb bereitet wirb* Sie
3?tnbe gebraucht ber ©erber. Sie $obre, ^orcbe ober Mt*
fer fyat längere 3uibe(n, bou bencn je $wei auä einer ©rfjei*
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be fterfcorfötttmeu* Sie Nabeln beö 2erd)enbaum$, meldte

büfcbelweife (leben, falten im jjer&ft ab. Ser Zaxn$ ober

Stbenbaum bat fdjmate aBlätter, unb wirb jur 3^? &?*

baut; feine rotben Seeren fmb ftf)äblictj* Ser niebrige

Sffiacbbolberftraud) nü£t uu£ auf fcerfcbiebene 2lrt;

Sie 93eeren gebraueben vt>tr in ber Slr^nei unb al$ ©e*
tt)örg an ©peifen, unb getroefnet bienen fte nebft bem tvobjU

rieebenteu £ol$ jum ?Räud)em. 2lud) wirb barau3 ein ge*

funber ©aft unb ein Dl bereitet Sie Ärammet3ttögel fref*

feil fie befonber^ gerne. Sie ßeber wirb auf ben ©ebirgen

2lften3 gefunben, unb ift ber t)öd)tfe unb bidfie 23aum biefer

©attung. Sie (^prejfe bat fctymale Slätter unb wirb in

ben ©arten jur 3^rbe Qchant

96.) Sie Salinem
Halmen nennt man biejenigen Säume, welcbe hine äffte,

fchr lauge Slätter unb fein feilet £olj haben- Jbr Stamm
fteigt bori) in bie ?uft auf, unb ba3 Sftarf, bie 53(atter unb
bte Dftube berfelben nähren unb fleiben bie Sewebner ber

füblicben ?änber* Sie Äofo^palme, bie eine fiiöbe t)cn aebt*

gtg $ug erreicht, trägt große 9tüffe, welche eine febmaefbafte

SKtfrf) unb einen fügen Äern enthalten ; ibr ©aft giebt

einen ttortrefflicben 2ßeut. Sie Sattelpalme wirb bei 150
gug boefy. ©ie bringt bei 200 rotbgelbe grücbte berfcor,

welcbe in einem fügen gfatfdbe einen harten Äern haben.

Sa3 9)}arf gilt für einen ?etferbtfiett unb bie jungen
SSfätter geben ein ©emüfe. Ser au3 bem ©tamm flie*

genbe füge ©aft wirb spalmweiu genannt* Ser ^tamm
ber ©agopalme ifi mit einem weigen, mehligen SKarf an*

gefüllt, an$ wefebem 23rob bereitet wirb. Sie pfiffe ber

Slrefapalme werben, in bie Slätter einer gewiften anberen

^Pflanje gewiegelt, ben ©äften jum Äauen öorgefefct Ser
^)ifang bat febr lange unb breite 33lätter, unb füge, mit eU
nem lieblichen ©aft angefüllte grücfyte, ben ©urfen ähnlich

Sie SSlätter einer gewinn anbevn $>alme breiten jTef) voie

ein $ädjer an$.
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97.) stauben nnb ©tränier*
Sie ©träncfyer treiben Dom ©tocf au$ mehrere $(fte*

Ser wilbe 3a3niüt ober ^Pfeifen-Strand) hat wetge, wohl*
rtedhenbe 23lütben. Ser fpanifche ^lieber ober türfifche

Öollnnber bringt im 50?at bleute ober mi$e SSlnmen, n>etcf)e

angenehm bnften. Sie fjnnbertbfättrige 9tofe wirb wegen
ihrer ©d)önbeit, nnb nm be3 angenehmen ©ernchö willen,

für bic t)orjüglid)pe nnter allen Sfnmen gehalten. Sie
größte aller Dtofen iji bie Sama^cenerrofe, nnb eine tnel

ffeinere, aber liebliche 3?ofenart, bie SKonatrofe, wirb in

köpfen gebogen.

2ßaö bie 9?ofe nnter ben SSlnmcn ift, baö ifl bie Süßein*

tranbe nnter ben fruchten. Ser 3Beinftocf i\i ohne 3^^^
fei bnref) bie Körner naef) Sentfd)lanb gebracht korben.

3ln3 bem ©aft feiner beeren wirb ber berrlichfte 2Bein be*

reitet.—Sie ©techpatme, welche fiel) befonberö auf bem
©cfywarjwalbe ftnbet, t)dt bxcfe, am 9ianb gekachelte 33lät*

ter nnb ein fef)r fyarteö mtb gäfyeö £)oIj,.nnb bringt rotfye

beeren ljen>or*

Ser rothe Hartriegel ober £nnb^33eeren*©tranrf) be*

fommt, wenn er alt tjt, ganj rothe Steige Mb trägt fchwar*

ge Seeren. Sie fd)war$en beeren be3 ^renjbornö, ber

am @nbe ber 3^e^9e Dornen hat, werben in ber SWebicm

gebrancht* Ser 2ignfter, ber and) 25einbolj, D?heinwetbe

nnb Sintenbeere heißt, hat lanzettförmige 3Mätfer nnb mi$e
23Jüthen ; bie fchwarjen SSeeren btlben Trauben.

Ser ©pinbelbanm tjat tnereduje rothe ©aamenfapfeln,

welche man insgemein Pfaffenhütchen nennt, weil fte mit

einem Sarbinalöhnt verglichen werben* Sfnö bem £of$

biefeö ©tranchö werben tterfchiebene Singe gebrechfeit.

Ser 3ohanm£bcer*©tranch giebt itnö rothe S5eeren, welche

wie Xranben herabhängen nnb fehr gefnnb ffnb. Ser
(Stachelbeerstrauch hat mit Stacheln befe£te Steige nnb

grüne, gelbe nnb rött)lid)e SSeeren, beren ©tiete fetyr fnrj

jmb.

Ser (Spben jeigt nnö immergrüne 35lätter, welche ben

SOßein blättern äfynlid) fmb, nnb ranft ftrf> oft an ÜKauern
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unb Säumen fo tti bie £öbe, ba§ ffe faft ganj i>cn ihm über*

gogen werben. £a$ ©ei^bfatt bat woblriedbenbe Slütben,

welche jid) m fünf ungleiche ?appen tbcileu unb in eine

lange Mohre enbigen, Ser £oUuuberfrraucb ober fchwarje

£olber tfl Seberman befannt. Sie weisen Slütben
geben einen Dortrefflicben fchweißtretbenben £hee, unb auö

ben bltttreinigenben Speeren wirb eine fatwergc bereitet.

Ser Serberijcnftrauch wächTt in ©eftraucbem unb Joe*

den, bat gelbe Slumen nnb auch ein febr nüfcltchcö getbe£

$olj, unh bie rotben Speeren enthalten eine angenehme

©äure, Sie Slatter werben in £ollaub aiß Salat gegef*

fen. Ser Schiebbern ober ©djroargborn ift im grübjahr

mit feinen r»etßen Sluthen ganj überbecft, welche einen ge*

fnnbeu £bee geben. Sie beinahe fcbwarjen beeren reifen

im Cftober unb werben, ba fte anfangt febr herb ffub, erft

nacbbem ffe Dom greft erweicht worbcn ffnb, gegefjen.

Ser Grfgebeerbaum gebort unter ta$ ©efchtecht bc3

S3irnbaum(5 unb bat braune, weigpunfttvte fruchte, welche

frifeb unb in 3utfer eingemacht gegejfen werben. Ser 9Qti3pe(*

flxancb bat Heute, einer Strne ähnliche fruchte, bie Don an*

genehmem ©efcbmacf jTnb. Ser wilbe DTofenftraurf) ober

bie ftecfenrofe tft mit Stacheln Derfeben unb trägt rothe

grücbte, welche Hagebutten beiden unbgegeffen werben fön*

neu* Ser ^ageborn ober ©eigbom bat bornige 2(efie/

woblriecheube Slutben unb rotl)e Seeren, welche ben $Qi\v

ter über ben SSögeln jttr Nahrung btenen,

23aä öofj be£ Üüafferbettunberä, ber in ben ©arten
Scbneeballenbaum genannt wirb, ift febr fyart unb bat wet*

%e Slütben, weiche ruube Selben bitten. Ser örembeer*

ftrauch ifi mit bem 3?ofenftraucf) Derwanbt, bat aber eine

gang anbere griuftf, nämlicf) eine au3 Dielen fleiuern See*

ren jufammengefefcte Seere. Ser &imbeerftrauch trägt

rotbe fruchte Don febr angenehmem ©efchmacf, an$ beneit

auch ein gfjTg bereitet wirb* 23er fedfelilrauct) blüht fchon

im SCftärj unb feine 9?üj|e futb bn ten Änaben febr beliebt.

Sie männlichen Slütljen bilden walzenförmige Äägctjen*

10*
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Sie febtanfen 9?ntt)en werben befonberö jum ©arbenbütben

gebrannt*

Sie Sßalbrebe tft ein fletternber Strand), befielt befteber*

te ©aamett biefem ©ewädbä 6i^ tn ben #erbji ein fetyöneg

Slndfefyen geben. Ser gärbeginfler bat gelbe Sßlumen, an3
benen i>ie Steuert Diel 2Sad)ö nnb £onig boten, nnb baä

Ärant nnb bie SShtmen btenen gnm ©etbfärben* Sie bor*

nige ^anbecfyet ift anf trodenen £mgeln nnb an ben 5Begen

febr \)W% ;
jTe bat einfache fpi£ige Sornen nnb purpitr*

farbige ©hinten, n>eld)e übet riechen* Sie gelben nnb auf*

rechten ©tütben beö ©eißfleeö jterert in ben Sommer * 9D?o*

naten iie 2Bätber.

Ser gemeine Äetlerbalö ober ©eibefbaft, ber fd)on tm
9)?ärj nnb Stprif, ebe er Blätter befommt, feine roobfrie*

cbenben, rofenfarbenen 93(ütben in unfern SEßätbern enmn*
tfelt, nurb jn ben ©iftpflanjen gerechnet nnb trägt rotbe

Speeren* Wlan braucht feine Dtinbe %nm SSlafenjieben*

gfafl überall in fanbigen nnb fteinigen 3Öätbern, fo n>ie anf
unfrndjtbaren j^aiben warfst bei nnö baö gemeine S^aibe*

frant* 3« 5ftorbbentfd)lanb giebt e3 ©egenben son fielen

9D?eilen, welche fafl ganj mit biefem ftetnen ©tranrf)e be*

tt>ad)fen ftnb.

Sie Stützen futb rofenrotl) nnb geben ben Sienen liebte

d)e ^iabrnng ; and) bient baö fraibefrant in manchen @e*
genben gum §ntter für bie ©djafe. 5D?ebrere SSöget näb*

reit jief) Don feinem ©aamen* Sie gemeine fteibetbeere

trägt blatte beeren, nc>M)e angenehm fdjmeden nnb febr

gefnnb ftnb* Sie ^)rengetbeere bat immergrüne SMätter

nnb rotbe SSeeren, welche mit (£fftg nnb %ndev eingemacht

werben. Saö ©firöSlem hat gelbe SMnmen* Ser £1)9*

xnian ober Dnenbel xfl: febr woblrtecbenb nnb bat rofenfarbe*

ne Stütben. Sie Riffel tt)äd)(l anf alten S3änmen nnb
bringt weiße beeren fyerttor*

98*) $rembe ©ewacfyfe*

Ser ©tronenbanm roM^t befonberS tn Italien nnb

©Spanien* ©eine grücfyie liefern tmn fefyr gefunben ©aft,
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welcher ju ben ©peifen unb in ber ÜÄebtjiit m'elfad) gebraucht

wirb. Ser $omeran$enbaum tfl anfebnßctjer aW jenen

Sie rnnben grüdjte fyetpen Drangen ; ihr ©ebraud) ift öer*

fd)ieben. (gute 2(bart ber Drangen ftub bte Stpfeljtnem

Ser feigen banm tfi m ben fübtidieu ©egenben öon (Suropa

unb in SljTen eiubeimifd), nnb feine fletfctngen grüßte, bie

febr gefnnb (Tnb, werben frifrf) uns gerrocfnet gegefifem Ser
Delbaum, ber fdbmale SSlätrer bat, wäcfyst befonberö *W
füblidjen granfreid) unb Stalten.

Sie Diwen, weldje einer [anglichen Ätrfcfye gleichen, tt>er^

ben eingemacht gegeffen, unb liefern ein Vortreffliche^ DeL
3lucf) ba$ §o!j ber Delbäume tfi gefttä)fc Der ©ranat*

33aum trägt fcboue unb gro£e ätepfet von augenebmem @e*

fdjmarf. Ser ?orbeerbaum bat immergrüne SMätter, meU
d)e an bie ©peifen getbau werben. SOiit bem ianb biefe£

bem SIpoKo geweihten SSaumö würben ebematö bie ftet*

ben unb Siebter gefront* 3» Strabten, fo wie in SDft* unb

SfiJeft * Snbicrt wächst t)er Äaffeebaum. ©eine ölütben

fmb weiß, unb bie §rud)t eine fleine Äirfcbe, wekfye jwet

Kerne einfließt, bie insgemein Kaffeebohnen genannt

werben»

Der fcfjwarje Pfeffer ntfcfyft auf einem ©traudj in Dftiu*

bien unb ift ein 2J[len befannteö ©ewitr^e. Sie rotbeu

gxücfyte bangen traubenforntig unb werben $itfe§t fdiwarj.

Ser öon ber ©dhate befreite 'Pfeffer beif;t weißer Pfeffer.

3Iu$ ben grüd)ten be3 ftäfocbaitmä, bie einer SDWone g(et*

eben, wirb Sfyofolabe bereitet. Sen grünen £bee erbalten

wir an$ ben blättern etned ©traud)3, welcher in Sbina

Wäd)$b Sie juerft gefammetten 23lätter beiden Äaifertfyee,

ber au§erorbent(id) tbeuer tfl.

Sie noch nid)t geöffneten 25ü'ttben be3 ©enntrjnetfen*

33aum3 liefern ein l)err[id)e3 ©ewitrj. Ser SKuäfaten*

nu§* S3aum roädfät auf ben *JBofaffen, unb feine 9tüjfe, fo*

wie bie an ber ©cbafe ber 9?ng fttjenbe gSWusfatblittbc ge*

6raud)en wir alö ©ewürj. Ser gimml i Saum, bejfen

Dfrnbe ebenfalls ein öortreffltdjeä @ewür$ liefert, voäd)$t
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6efonberö auf ber Swfel Senium 2(ucf) bie 28urjel beö 3ng*
tt>er3 roirb jtt biefem ©ebraurf) t)ern>enbet.

Sa$ 3"rfcn4

obr/
eine ©cbilfgattung, n>eld)e befonberö m

Cft* unb 2öefU Snbien gebaut roirb, ift mit einem fügen
9Jtarf angefüllt, baö mit 2ßaljen ausgepreßt, eingefotten

unb rafftuirt tt>trb* Ser 9?eip, beffen^lütbe ein SSüfcfyel

bilbet, nxtcb^t an fumpftgen paßen ber beigen Sauber unb
tragt febr fcfymatfbafte jtörner. Sie Äapfelu ber SSaum*
tootfeupflanje enthalten eine 2(rt 3Botle, n>orau3 allerlei @e*
roebe verfertigt werben. Sie baumartige 93aiunn>olfe wäcfyT:

in SDiltubten ; bie frautartige 23aumn>ol(e wirb fyäuftgerge*

pflanzt

Sa3 Sambuö * Diobr, ein baumähnlicher ©tamm, ber

50 %nf bort) tfi/ unb bejTen Surcfymeffer jwet $ug beträgt,

tft runb unb bobl unb \)at knoten, Sijir gebraud)en bie

3?ambu£röbren, welche barauö verfertigt werben, ju ®pa*
jierfTöcfen. Sie 2Jnana3 wirb bei unS in ben ©ewätf^bäu*

fern gebogen unb ift urfprüngltrf) in SSrafflien gu £aufe.

<Sa3 Furje ©ewdd)^ treibt lange, fdnnale unb mit ©tackeln

verfebene 55fätter. (£m bicfer, fleißiger, jwei $ug bober

(Stengel (letgt gitä ber SKttte berfelben bervor, unb an fei*

ttem ©ipfel bittet ficf) ein warziger Änoßeiu

2tuö jeber 'ffiar^e tritt ein blauet SSlümcfyen bervor, unb
bie Spifee eubigtftd) in einen SBlätterbufcft. Ser Änollen

gebt in eine länglid) ruube unb fduipptge grurfit über, von

gelber $arbe, \veid)c für bie vor^iigltcbfte von äffen grürf)*

ten gebaften wirb. Sie amertfamfche 21gave mitpracbtvcl*

1er Sfütbe bat ferf)ö #u§ bebe, Reife unb mit Stacheln Ver*

(ebene Starter, an$ benen ein ©ewebe bereitet wirb. Sie
9topafpflan

(

$e, tnföanifdje $eige ober gemeine ©^imtfä, eine

Slrt ^acfelDijM, bereu meijle Slrten prachtvolle SSIumen ba*

ben, bat bicfe, fleifcftige, burrf) ©elenfe verbunbene Blätter,

bereu einß au3 beut anbern bervorwäcbjt.

Ser Äampher i\t ein burcf)ftct>ttgcö ftarj, baö nur von

bem Äampberbaum erbalten. Sie 2Uoe bat lange, btcfe

unb breite SSlatrer, unb treibt einen bittern ®aft, ben man
in ber Slrjneifiirijl gebraudjt. Ser wofylrietfjenbe SBaffam
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hl ein gewtjTeö fl'ufugee Syiv$, baä M$ mehreren Q3aumen

fliegt. Sie ^(tegenfalfe hat SBtatter, rockte, trenn ein 3»?

fefr jic berührt, ffdj jnfammenfatten unb baffelbe nicht eher

fahren lafTen, btä eä tobt ift, Ser traganth m ein ©um*
Dil, baö au$ einem Reinen ©trauet hervorbringt.

Ser DJtyrteubaum hat Heine Starter, meiere ;u Q?raut*

fransen geflochten werben. Seit Eliten xvav tiefe sl>fTan$e

baß Siunbifb ber Siebe. So» ber j>fejf£faitigen SW^rtfte,

welche tu ÜBeftinbien wact)£t, befemnten wir ein ©erour;,

mld)e6 unter beut Kamen englifebee ober 9J?obegewür| be*

fannt tffc Sa5 arabifdje ©uinmi femmt bon ber ag9ptfe

feften SKtmofe ober @inn£ffen$e her. Sie Blätter ber em*

pftnbltcfien unb Berfctjäraten SÄimofe jxeben jTc'o jnfammen,

Wenn jTe nur ianft berührt werben.

Sie Blätter tc$ ©enne^(lraud)e^ liefern ein befamtteg

Sfrjnetmtttd Sie 5Wamiaefd)e liefert einen an? ber 3Jtnbe

ffteßenben Saft, ber, wenn er verbieft ifr, Lianna heist.

Sie D?üiJ)c be£ ßhtnabaum^, wetäjer in äimenfa marfjjf,

unb ben Kamen &on einer Same hat, welche ßtneben bieg,

tft ein üorrieffltcbee SKtttelgegen baö falte lieber. Sie ben

93Je(enen ähnlichen gTritdite bei? 33robbanmä werben frart

fceö 93robä gegeffen«

25a3 gtbettyarj fofl au3 ber [tfinbe eines! beben -oaume^

fließen unb jtcfj uad^ber verbietet* Ser SBraftHenboIjbanni

hat 5?tätter, benen bee 95nct)$batttn3 ähnftcb, nnb ein rptbeä

härtet j^olj, bai öon einer SraDt in ©rajilien amt ben Ka*
men gernambuf hat un'o 511m färben bient, wie bää Sam*
ped^e* ober 33[auhe[$. Ser S5ud)3baum, ben kmr um bie

25eete ber ©arten herum als 3^ er.gbud<5 feben, t(l in mar*
mereu Säubern ein hoher 3?aum,ber ein geibec^febr barteu

JpoJj giebt, woran» flöten unb aubere mujTfadfif e Snfirtt*

meine öerfertigt werben.

Ser 93?ahagembaum iväd)ßt in Subamerifa auf ^effett,

unb hat ein feinet, braunrotbes S^oU, rocl&es 511m Sdnjt^

bau unb ?u fefrbareu SKobeln verarbeitet wirb. Ser Sannt,

ttelcfrer ba» fd)War;e Qbenhof^ liefert, ttviebst in 3Ifrifa.

Sie Äunftti(d}(er gebraueben eö ju eingelegter Arbeit. Sa3
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9?ofett * £of$ ijt wetggelblirf). ®aö £rarf)en * 33(ut, eine

2lrt Öarj, fommt auct) Don einem gestuften Saum. 35er

Orleans * 23aum wäd)3t tit Slmertfa. 3n feiner grudjt

liegen Diele Kerne, unb bie biete, rotfye £aut, welcfye biefe

Kerne umgtebt, giebt bie befannte rotfye garbe.

ptiiö bem Stamme be3 9?otangfalmu$, einer rofyrartigen

spalme, werben bie fogenannten fpanifcfyen SÄöfyre gemacht.

£>er Sobanntebrobbaum bringt (Schoten, bereu brauneö

gteifd) füg unb fet)r frfymacffyaft ifl.

99.) ©artengewäcfyfe.

3n ben ©arten werben befonberö folcfye ©ewddbfe ge*

pflanzt, aus benen in ber Kücfye fcfymatfbafte ©peifen ^ube*

reitet werben, wie bie tterfcfyiebenen 2lrten beö Äobtö, befon*

berö ber weige Äopffobl, welcher ba$ ©auerfraut giebt, ber

SBBinterfobl, ber ÜBtrjutg ober ©attoi^rfobl, welcher fraufe

23(ätrer bat, ber 33fomenfoM ober ÄanucI, beffen Stengel

unb Stützen gefod)t werben, ber ©d)itittfot)l, bie Kohlrübe

über unb unter ber (Srbe, unb anbere 2Jrten.

ferner wirb in ben ©arten erbfieft : ber ©pinat, ber

ÜÄattgotb, bie ©pargef, ber gemeine 2attirf), ber Kopffalat,

bie (Snbwe, bie Krejfe, ber SJtferfalat, ber S3orrctfd), bie

^eterjllie, ber Kerbel. (Sgbare SDBurgeln liefern : bie rotbe

9?übe, welche eingemacht wirb, bie 9?unfetrübe, bie weige

9?übe, bie gelbe 9?übe ober 5D?6bre,ber ^Jajltnaf, ber 9?ettig,

befonber^ baö 3tabteSrf)en, ber Sellerie, bie ©forjonere

ober ©diwarswurjet, bie ©cfyorie, ber 9J?eerrettig.

2>te Kartoffeln ffnb a\x$ Slmerifa nach (Europa gefommen.

3u ben 3roiebet* ©ewaAfen geboren: bie Zwiebel, ber

2aurf), ber Knoblaud). ftülfengewäcfyfe jmb : bie lohnen,

bie ©rbfen, bie 3ucfererbfeit, bie ?infen, Ser Kürbig, bie

SJMone unb bie ©urfe tyaben inmnbiQ Kerne.

Slurf) bie Kopfe ber Slrtifcfyotfe werben gegeben. Sie

frfjmacffyaften ©rbbeeren jmb ben Knaben befonberö ange*

nefym. 2)ie Srunneufreffe wacfyjl: an Duellen unb in tleu

tien Säcfyem
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100.) ©etretbe, ©ra3 unb föiiHcti rduter*

Sie größeren ©raearten werben ©etreibe genannt Die

fnotigen nnb bohlen S^aimc tragen Siebren, welche aue Äör*

ncrn hefteten, bie nn$ 23rob geben. Stele Siebren \)aben

©rannen. Sti Dentfcblanb wacbfen alle ©etreibearten,

ltämlid) ber joggen, welcher ancb in fältern ?änbern fort*

fommt, ber 2Öai$en, jn bem an* ber Dinfel (ba$ Äorn ber

^Körner), ba6 Grinforn nnb ber (Smmer gerechnet werben,

\>k ©erjle, befonberä bie ©ommergerfte, au$ welcher 5DJafj

nnb ©erftengrnlse bereitet wirb, ber £afer, ber ben ^ferben

febr angenehm tft, ber 9D?a^, auch 28elfcbforu nnb tixxfU

\d)cv ÜBatjen genannt, bie §irfe, beren SKigpen ttie(e Äör*

ner enthalten.

Sind) au3 bem bretecftgen ©aamen beö Suchwaijeuö ober

£eibeforn£, nnb an$ ber Saubohne ober ^)nflFbobne, beren

weige SStntben fdwarjgeflecft 1Tnb, wirb ein üftebt bereitet.

Die eigentlichen ©räfer (Tnb ein guteö $utter für ta$ SSieb*

Die bekannteren SJrten ftnb : ba$ Kucbgrag, bag 3l?ottgrag,

ba$ ©traußgraä, bie «Scbmeele ober ber SOBtnbbalm, ber

SGBiefenf«cf)öfrf)tt>anj, ba$ ^erfgraö, ba$ Sftiebgrag, ba£

3ittergra3, ba£ Siefcbgrag, baä $ingergra£, bau 9?i3peu*

grag, ba$ ©cbwingelgrag, ba$ dia\)o,va$, ba£ St)pergra3,

ba$ ©üifengraS, ta$ Kobrgraö, tk £reepe, bie Simfc.

Slnfiferbem wirb ba$ SStcb auch mit »crfcbiebenen Strafe

lern gefüttert, wie mit ber üpjtrfe, mit ben blättern bc3

Äobtö nnb mit Älee, woju auch ^k ?u$erne (Sdjnecfen*

ober ewiger Äleej nnb bie ß^parfette geredinet werben.

Sag Äameel lebt befonberö t>on D t ft ein Sie Karren*
Molbe wäd)3t in ©ümpfeu.

101.) 2lr jneipflanjen.

SStete ^flanjen (etilen in ber Slrjneifnnft ttortrefflicbe

Dienfte. Diejenigen, welche mit ber ffiurjel nügen, jmb

ungefähr biefe : bie Rhabarber, bie Scteßnwrj, ber 9£obk
Derlei, ber Silant, bie Alerte, ber Cowenjahn, bie <Sx\qcU

wnrj, ber Sibtfd), ber SSalbrtan, ba$ grope Mnabcnfrant,
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ber Slron. 2>aö ©ügbofj wirb häufig in gelbem ttnb ©dr*
ten gebaut, wegen feiner iuwenbig gelben 2&urjel, welche

ben ?tqmritfen * ober ©ü£bo($faft giebt.

3(uch bie SMätter, ©tengef, 55lütben ttnb ©aamen man*
eher ^pflanjen geben beüfame Sirjuehuittcl. hierher gebö*

ren : bie ächte Mamille, ber 25eifu£, bie staute, bie Pfeffer*

ntiuije, bte üftelifie, ber ?at>enbel, ba£ £aufenbgulbenfraut,

ber dnjian, ber GrbrenpretS, baö ©fenfraut, ber Huflattich,

bie Dfterlujet, bie Dchfenjungc, bie £unb£junge, bau ?un*

genblümeben, bie ©fabiofe, ba$ ©eifenfraut, ber gieberflee,

ba$ ©diöllfraut, ba3 Seberbtümchen, ba$ Löwenmaul, ba£

2cfifeffraut, ber Üßermutb, bie ©d)litffelblume, ber fcf)tt>arge

ijotlnnber, bie Schafgarbe, ber fpamfehe Pfeffer*

Sluö fielen berfelben wirb ein gefunber £bee bereitet.

5Den beilfamen ©ajfran befommeu wir t)on bem Staube

weg ber SaffraiTpflan^e. -Jlucf) bie £au£wurj wirb t>ocf>

gefegt.

102.) garbef räuter, ©ewürj*, £>anbel$*
uub anbere spflanjen.

Sie fchonffe blaue garbe giebt unö bie Snbigopflanje,

welche befonberS in UBeftinbten angebaut wirb* Dioch ebe

hie Dier %u§ bobe Pflanze it)re rötblichen ©lütben treibt,

werben bie SSlätter abgeschnitten, au$ benen, wie auö bem
(Stengel, jene $arbe bereitet wirb. 2(u6 ben 2Öurjeln beS

Ärappö ober ber gdrberrötbe wirb eine rotbe $atbe au^ge*

gogen, womit and) baö titrftfcfye ©arn gefärbt werben foll.

Stuö ben blättern be3 9Bauö wirb eine blaue garbe ge*

Wonnen, unb mit ben 2Bur^eln beö 2Öau3, wie auch mit

bem gärbeginjler, mir bem ©aftor, mit ber gärberfebarte,

itub einigen anbern fangen wirb gelb gefärbt ©ewür^
pflanzen, bie in unfern ©egenben wachfen, fenb : ber Äüm*
mel, ber fciff, ber $enchel, ber Sortanber, ber ©enf, beren

©aamen wir gebrauchen ; ferner State, Zbqmian, 5flajo*

ran, 2at)enbe(, Salbet, 9?o$marin unb anbere. 2Juö bem
©tengel be£ §lad)fe£ unb beö £anfeö wirb Seinwanb be*

reitet.
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2?er topfen wirb bem Q3ier Betgenufd&f, unb ber üWofin

unb ^tep^ ober Diubfaamen, aurf) bxe Sonnenblume nüßen

un3 burd) ba$ Del, baö auö ihren Saamen gewonnen

n>trb* £er SCabarf, »elcher geraucht unb gefchnupft wirb,

ifl öon einem grangoferi 9iifot nach 25eutjtf)icmb gebracht

worben ; fein wahret SSaterCanb ift Kmerifa« 2uto einer ®aU
tung ber S8renntiefle( wirb ein ©ewebe verfertigt, unb axxS

bem SauerHee unb Sauerampfer wirb ein Satj gewonnen.

Sie SGüeberfarbe gebraucht ber SEudjmacfyer.

103.) ©iftpflanjen-

Äfuge Änabeu efleu feine $rucht, bie fte nicht fennen, ba

e3 auch giftige ^pflan-en giebt, burd) rcel&e fc)ie(e Unöorffch*

tige 0ch ben Xob jugejogen haben. Ser (Stechapfel hat tU

ne fchöne weiße SUitbe unb eine mit Stacheln öerfebene

grudufapfet, beren vier gärfjer mit febwarjen hörnern an*

gefüllt finb* Sie gottftrfdje hat rötblicbe Slütben unb

fchwarje, fehr glänjenbe Seeren, bie ein tobtßcheä ©ift ent*

Ratten, 2>a3 Silfenfraut hat eine gelbliche SMfttbe unb

rteebt bäßltcb
; fowohl ber Saamen, alö bie übrigen £bei(e

biefer ^Pflanje haben eine töbtenbe iEraffc

Sie Siubeere, bie (irf) tn fd)attigen $3älbern ftnbet, bat ei*

ne fchwarje ober blaue 33eere, bie einer Schiebe gleicht unb

fehr gefährlich t(t Unter ber grucht hangen tuer SBlätt*

cfyen* Gbgleid) ber biane Stfenhut unter bie fchablichjlen

©ifte gehört, fo bteiit er boef) and) jur Sfrjnei, eben fo wie

ber rothe 5*tngerhutv

Sie fterbiqeiflefe, bereu Sfume im &erbjl bie 9Stefen

jiert, i]t ebenfalte 51t meiben, ba bie %\viebel, bie Saamen
unb SSlätter ein fcharfe^ ©ift enthalten. 2er £ofch ift eine

giftige ©ra^art 3>tc Seeren bee febwarjen 9iad-tfchatten3

erregen SBabnftum Slucfj alte Jbeile be£ Schierling^, be*

fonberä be6 gefletften, jmb giftig, bepgleicfyen ber roei$e

Saft berSEBolfSmilcf), welche fchmale SBIätter hat.

11
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104.) 53 turnen.

£te Slumen, fowobl bte im gelbe, als bie in ben ©arten,
ergoßen unfere 2lugen. %n beit ©arten begegnen unö

:

bie Xuipe, bte ftpacünhe, bte rceipe Karaffe, bte gelbe Rar*
ctffe, bte SCäjette, bte Sonquttte, ba£ gcbueetröpfcben, baö

grühling^roeig, ber grubling^fafran, bte met^e Silie, bte

geuerlilte, ber £itrfenbimb, bte Scbroerttilie, bie öerfcfyiebe*

nett Strten ber SÄamwtfetit, bte Sesceje, ber ©otblaf, bie

Dtacbttnole, bie grauen * Jladitmole ober baä spftngftüctl*

eben, bie Wlätae, bte Diingelblume, bie tabuen, bie ©era*

nten, bie S^ortenfie, bie fpauifebe 3Brtfe, bie 21nrife(, bie

geigbobue, bie ©icfytrofe, bie bunbertbldttrige 9iofe, bie

3terbe ber ©arten ; bie weise Sffofe, bie Damascenerrcfe,

ba$ ÜÄonatroöd^en, bte Sföemone, ber Dtitterfporu, bie ©ar*
tennelfe, bie Stattbänjtvmlte, bie ^)ftngftnelfe, bie 93ufdj*

uelfe, bie Äapit$inerb(ume, tag Mefeba, baä ©retten tm
©iifcbe, bie O^efenpappel ober ijerfcjtrefe, bie Öalfamtne nub

bie Slfterarren,

Stufbem gelbe rcaebfeu : ba3 SD?aj5ltebcfiett, bie 23tttf)er>

Mume, bie ißegtiKtrte, bie Kornblume, bie Älarfcftrofe, ba3

woblriecbenbe Seiteben, baß ftuubsüeilcben, bie dreifältig*

feiteblume, bie SfBtttbe, bie ©locfe, tag Sergif?meinniebt, bie

gemeine ©dtfi^elMutne, bie große ©cbluiTelbfume, baä

ÜKatbhtmcfren, bie äBeigmurj, bie (Hcftfitelfe, bie Slfelei,

ba3 ^eberblnmcben, bie Wörter * ober 2cbmal$b(ume, ber

£abnenfitß, bie Trollblume, ber gelDritterfporn, btä

©ibaumfraut, baä Änabenfraut, ber 9Segetritt nnb gar

Diele anbete, Tic fcbnwje Dftejmntrj blüht im Dezember.

105,) Sfeoofe, Scf)tt>dmme unb ga rren*
f r ä n t e r

Sie SRoofe fommen an feuchten unb febattigen Drtett

fort unb ftnb metjienä sjou grüner garbe. @g giebt $anhe

unb ?ebermcofe, SSeibe haben Äapfeln, trelcbe dufferit fefe

ue ©aamen enthalten. Sie gtccbteu bringen roeber SMfe

tben, noeb eigentliche Saameu hervor, unb haben aueb fei*
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ne wahren SMatter* 2ie 3$fattbtfdje SappenfTechte ober

bad Sölänbtfcfce 9J?oo£ gtcbt benen, toetdhe an ber Schwinb*

fncht ober an einer Sruftfranfbeit leiben, einen gefunben

Zvant.
2ie Oienntbierflechte t|i ein öerjügttches Nahrungsmittel

ber 9Senntf)iere. Sic Stengel beö Seetango werben ge*

geffen. (Einige Schwämme jmb eßbar, anbere giftig, Sie

wachfeu auf ober unter ber (rrbe, ober an anbern Äörpern.

2er Shampignon, ber gelte ©>cberptfj, ber Pfifferling nnb

bie 9JJord)el werben gegeben* 2ie Zxüffein, welche unter

ber örfce wachfeu, werben »oit £unben aufgefucht* Ser
gliegenfcbwamm gebort jttxit JU ben fcbeniien Schwämmen,
i\t aber febr giftig ; er tobtet bie fliegen fctuieil.

2er 3^nber ober geuerfchwamm wacher an ben 95äu*

meiu @ö giebt mebrere Strten oon garrenfrautern^elcfte

meijienä febr groß unb aus serfchiefcenen Heilten älbfcbnit*

ten jufammengefeßt unb, unb einen Schafe haben. X)a$

ßinnfraut ober Schafrbeu btent 511m Steinigen be£ 3iml8 e -

fchirr$, unb ba$ ©interfchafrbcu ober ben Schachtelbalm

gebrauchen bie £tfcbler $um poliren bes £)ofje£. %ud)

ber Schimmel wirb ju ben pflanzen gerechnet.

106,) 20 it r m e r . @ i n g e w e i b e w ü r m e r

,

S ch 1 e t m w u r m e r unb (i a et) e 1 b ä u t i g e 5B ü r m e r.

2ie JBttrmer finb obne jpjie, baben, wie He Snfeftetr;

einen weisen jähen Saft ]iatt be3 33fute3, unb ffab mit

%xvei Jubtfäcen serfebeti. 3hr Äörper obne Ansehen ift

naeft unb) weich, unb Diele von ihnen jmfe mit einer harten

Schale bebedt. 2ie Spulwürmer balteu fleh in ben @üu
gewesen ber SJienfchen auf, eben }o wie ber 23anbwttrm,

welcher bei fechsjig offen lang wirb, unb gefährliche förtiiif*

betten erzeugt. 2er £irnb(afenwurm ftst im Oebirn ber

Schafe, unb erregt jene Äranfheit, tie man ben X reber

nennt.

2ie $tnne pnbet jTch im Schwein efletfeh. 2erD?egen*
wurm wobnt unter ber örbe, friecht aber berfcor,- wenn e£
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regnet Seit mebtjtmfcheu 331utigel gebrauchen wir zum
2(u$faugen be3 33fat$. Die 3Begfchnetfe lebt fc>on jartem
©raö unb ©artengewächfem 25er bei jvt>et $uß fange

£intenwurm f)at acht furje Sinne unb große Singen Don feu*

errotfyer $arbe. Ser SÄtefenpotyp fott ©chijfe unb üßen*

fcfyen angreifen unb biefe in feine ^elfenböblen hineinjiebem

Sie bunte 9?ereibe, ein febr jarte£ ^^ierc^en, lebt in ber

3torb* unb Dflfee» Ser ©eeigef ift mit einer bünnen ©cha*
k bebedt unb bat am ganjen Äörper (Stacheln, eben fo noie

ber ©eejlern, ber oft auch einen gjjunb mit fünf 3<*f)nen

l)at. Sie Duaßen fdjwtmmen im SSKeer fyerum.

107.) ©djaltbtere, goraüen unb
X t)terpflartse n*

Sie ©djale ber ßoncbplien ift entweber einfach, unb
bann werben fte ©ehneefen genannt, ober fte haben jwei

unb mehrere Schalen unb beigen üttufchefn, welche ftct> nur
im SÖafler aufhatten. Sie größte tton allen tffc bie 3tiefen*

mufchel, bereu $(eifch gegeben wirb* lieber gebort bie

SXufTter, welche bie ?ecfermäuler febr gern cfien. Sie Älaff*.

mufchel, wetd)e and] ÜÄalermufctjel heißt, wirb in unfern 33ä*

cf)en unb gtüflfen gefunbem 3n wenigen Slüjfen Seutfd)*

lanb3 trifft man and) bie ^htßperlenmufchel an^

Sie ^3er[enmuttermufrf)el wirb bei beiben 3nbien unb im
sperftfehen 8?eerbufeit aufgefucht ; bie größeren ©chaleu ge*

ben bie befannte $)erlenmutter* Sie perlen werben mit

großer ©efabr au$ bem $?eere geholt unb bocbgefd)ä£t

Sa3 <&d)iff$boot lebt in einer febönen ©cbale, welche au$

Kielen Kammern beliebt Sie ^)urpurfcbuetfe giebt einen

rott)en ©aft Don ft'ch, mit bem ehemals ber Purpur gefärbt

würbe, unb wirb im SDJittellänbifcben 9)?eere gefuubem

Sie 3ßeinberg$fchnecfe ift eßbar. Sie Korallen bewof)*

neu fteinarttge Säumchen. 3Iu3 ber rotben ©taubenforal*

fe werben üerfd)iebene fim (Wiche Singe verfertigt. Sie tyo*

typen haften baä ÜRittel jwifchen ^flanjen unb ^hierein

Sie 3nfujTonötl)ierchen fönneu nur burd) Vergrößerung^*

©täfer erfannt werben.
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108.) 3n fe f teit : &;&£**•

J)te Snfeften baben ÄerBe an bem Äerper, jwei jpbfc

börner unb wenigften fediö $&§£; unb bie meinen Den ibnen

fcerwanbeln jich breimal. £ie Äafer baten bornartige

gfügelbetfen. Ser 9?aebornfäfcr ift bort bunfelbrauner

garbe unb bat auf bem Äopf ein jurütfgebogeneS ftorn.

Ser SRogfafer tebt tut $3ferbemtji. Ser SDiaitäfer, welcher

rotbbraune glügelbecfen bat, fügt bat SSaitmen cft Dielen

©diäten ju, nachbem feine Sartte, ber Sngerling, bret bis

tner 3ahre unter ber @rbe gelebt unb triel gefchabet bat.

Ser SBradhfafer ijl Heiner. Ser ©olbfäfer, golbgfän*

jenb unb grün, wirb oft in ben gefeit erblicft. Ser £irfd}*

fcfyrcter üon fcbwarjltcber garbe bat jwet Änetp$angeti,tt)el>

che ben §frfcbgen>etfien ähnlich ftnb,unb lebt auf ben Sichen*

blättern, ©er Scrfenfäfer richtet in gorcbenwälbern gro*

feit Schaben an. Sie £obtenubr wirb fälfchlid) für einen

SSorboten be£ ZoKe$ gebalten. Ser £obtengräber Dergräbt

ba£ 52Ias unter bie @rbe, um feine gier bineinjutegen. Ser
Sonnenfäfer bat fieben fchwarje fünfte auf ben rotben

gtugelbecfen. Sas Sobamttewürnichen leuchtet bei Stacht.

Sie ©rbflobe fchaben bat ©arteugcwäcbfen, unb tie

Äornwürmcr werben auf ben j?ornböben ben fruchten febr

Derberbltcb. Ser ©pringfäfer fann ficb, wenn er auf bem
dürfen liegt, wieber in bie £öbe fcbnellcu. Ser fcbwaqe

S3oiubarbierfäfer lebt in SÖBdlbcrtt* Ser Chrwurm ober

3angenfäfer halt ftch häufig unter ber 33aumriube auf,

Sie fpamfche fliege bient jiim SMafenjieben. Sie ?artte

beS ilKeblfäfer^ wirb im SCTJcbt gefnnben unb beipt DJJebl*

wurm.

109 ,) Snfeften. ftal&ftügler*

lieber gebort bie braune Schabe, wekhe @§waarat, ?e*

ber unb ba$ £au£geräthe jerfngt. Sie Maulwurfsgrille

ober ©erre i(t Don fchwarjer garbe unb bat breite SSorber*

füpe, womit fte Sörfjer in tie Srbe gräbt. Sie ift ben @är*
teu fefyr fcfyäblid). Sie ftautfgritte ober ba£ fceimdjett

LI*
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bringt einen helfen £on berfcer, inbem fie mit ben $nßen an
ben ^lügetn flrcift. Ser £on ber $e(bgritfe tft burd)brin*

genb. Der Saumbüpfer, öon grüner garbe, lebt meiftenö

auf ©ebüfdjen nnb fpringt febr mit.

Sa3 braungeflerfte ^eupferb beißt jfarf nnb fämpft
mutbig. ©efyr gefräßig ift bie 3Bant>erbeufcbredfe, bie oft

in großen ©erwärmen bie gelber überbetftnnb 2Uleö weg*

frißt* Ser Satententräger in ©übatnerifa bat eine [encf)ten^

be SBIafc am Äopfe, roeldje einen fo betten ©cfyein giebt, baß
man jTd) biefe3 £biereö afö latente bebienh Sie ©ingei*

cabe in Italien giebt mit ben ©menfeht nnb Ringeln ange*

nefyme £öne Don fiel). Sie SÖangeu ffnb nnä febr läftig.

Sie 'SBfattläitfe &on grüner $arbe fügen ben ^}ftan$en

großen ©cfyaben jiu. 2UtS bem ©efctjlecbt ber ©djilbtäufe

ift bie Sodjemtte in SImerifa, bie bie ©röße einer SÖanje

fyat ©ie fe&t auf bem Snbiamfcben feigen bäum, einer

2Jrt ^acWbiftef, nnb giebt bie febönfte rotbe garbe, womit
man ^urpur nnb ©cbartad) färbt Sie $angbenfd)recfe

trägt ben Äopf mit ben ungeheuer großen Slugen nnb bie

SBrufi aufrecht.

110.) 3nfeften* Schmetterlinge*

Sie ©djmetterlütge baten ttier mit einem feinen (Staub

bebedte ^lügef, bie meiftenä mit prächtigen färben pran*

gern Ser Schmetterling ift juerfi eine bäßlidje nnb fef)r

fctyäbtidje Staupe, ba fie Don ben 35Iättern nnb Änoöpen
ber Säitme lebt, hierauf wirb fie eine ^uppe, nad)bem fte

t()r SterbeHeib gefponnen, ober ifyren ©arg jnred)t gemacht

fyat dnbiid) fpringt ber ©arg . cntjwei nnb ein bnnter

©d)metter(ing fommt beröor, ber mit feiner niebtidjen 3uttge

ben Ztjan ober and) ben ^omg anä ben ©turnen fangt.

©d)on bie ättten baben ben Schmetterling nnb feine 33er*

tt>anblung alö ein S3ifb ber tlnfterbltdbfeit ber ©eete be*

tvad)tet. Sie Schmetterlinge werben in gagttoget, Slbenb*

fcöget nnb 5ftad)ft)ögel eingeteilt Sie Tagfalter vid)ten

im <&i%en bie gtügel in bie Sgoty, bie Sämmerungö * nnb
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Sftatftfalter laffen fte bänden. Sie baten einen fpiralför*

mig gewunbeuen ©augrüflel, fecftö gü§e itttb fecM auöge*

jetebnete g-ublUörner: 3>ie Staupen jtnb entweber glatt,

ober ftachticfyt, ober haarig,

3(m nüBlicbfren ift ber Seibenwurm ober bie Seibenrau*

pe, welche Den ben 33(attern be3 Maulbeerbaum^ lebt.

2iu6 einem jdt)€U (ÜSajt fphutt ffe r
wenn fte in eine flippe

übergebt, bei 500 (rUen lange feibeue gaben, in welcbe fte

ftrf) gan$ einhüllt Sftacbbem bie gäben von jener ftülfe,

welibe Socon beißt, abgenommen jinb, fcmmt balb barauf

ein Schmetterling benjor, welcher gegen 500 gier legt, wo*

rau£ wieber Seibeuwunner enrfrehen,

3u ben Tagfaltern geboren : lYjber rotbe Sütgenfpiegef,

2. ber Trauermantel, 3. ber 2cbwa(benfitwan5,4 4 ber 3e*

gelDoget, 5. ber Scbitfcrsogef, 6. ber große $nd)ö, (9iejV

fe[fa(ter,) 7. ber flcine gucf)£, 8. ta$ Tagpfauenauge; 9.

ier ^riatuu^, 10. ber £ecfenweiiUing, 11. bevStoblmip
üng, 12. ber 2lurorafafter, 13. ber Sitronenfaftcr, 14 +

fca3 33rettfptef, 15. ber Stffielüogel, 16. ber grc£e S'tstto*

gel, 17. ber flcine ©Sttogel, 18. ber 31bmtrat, 19. ber

S Söget, 20. ber Stlberfrricft, 21. ber ^erlenmutterfafc

ter, 22. ber Äronwicfeufalter, ^3. ber >])appe(fa(ter, 24.

ber Sicbfalter, S3(aufcbi(Ier, 25. ber Silberpunft.

Slbenbfalter ftnb: 1. baö Stbeubpfauenauge, 2. ber

SEBolfdmtfcböogel, 3. ber ^obtenfopf, 4. ber ^appelfcbwar*

mer (Scbnorrbocf,) 5. ber ?tnbeufcfytt>atmer, 6. ber ©in*
benfebwänuer, 7. ber ßigufrerfcbwänuer, 8. ber SDfean*

beruogel, 9. ber gro£e 3Bein»ogeI.

SBacftffafter jutb: 1. baö 9iacf)fyfauenauge, 2. ber

©tetnbeefer, 3. bäö bfaue SDrben^fcanb, 4. ba^rctbeCr*
feen^bani)/ (auf SDBeiben] 5. bad rotbe Crbensbaub (an]

@iiten,) 6. tk Sauerampfereuie, (ba$ gelbe Drben&
banb,) 7. bie ^onne, 8. ber Qavktm, 9. bie ^rocefuon^
raupe, 10. ber gemeineJBar, 11. baögränfein, 12. ber

Setnwellfpinner (ber ruff 23ar,) 13. bie Dame, 14. ber

SMeierfrautfpinner, 15 t ber Safobsfrautfpinner, 16, ber

glteberfpanner*
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Sterbet geboren aud) bie SWotten, tt>etcf)e Kleiber unb
spelje jerfrejfen.

111.) Snfeftctt. ftefc*unb £autflügler,

Sie 9iefcflügter haben fcier jarte gegitterte Ringel, bie in

fcerfdjiebenen garben fchtttern. Sbre ?an>en unb puppen
(eben meiftens int Üöajfer* Sie langen flöget ber SBafier*

Jungfern ftnb einem gtor ähnlich* Sie Eintagsfliegen

frf)Wärmen an Sommerabenben in jahfofer ÜWenge an Seen
unb ^tftflfen, unb fterben narf) wenigen Stunben. Sie
gtorfliegen, beren grüne ginget gaitj gart finb, bringen gro*

fietl Sinken, weit ü)re Saröen bie fcfyäblictjeu SMattläufe auf*

je^ren.

Ser 2lmeifenlöwe, bie Sarüe ber SJfmeifenjungfer, gräbt

ftcf) eine ©rube, in welcher er Slmeifen fängt 3*t biefe

Drbuung geboren and) bie Scorpionfliege unb bie StameeU
fliege, welche einen langen §alö bat, Sie 2Öe£pen unb
SSienen haben häutige geaberte ginge! unb große 2lugeu an
ber Seite, auch einige an ber Stinte* Sie ©atlweöpe
burrf)bobrt mit ihrem Stachel bie Blätter ber Eiche unb er*

jeugt baburet) bie ©alläpfcL Sie 33lattweepe febabet ben

©arten nnb SÖälbern* Sie gemeinen SÖeepeu leben ge*

tneinfebaftlich, unb bauen fehr fmtflltctje 3?efter. Sie lieben

befouberS Dbft, gleifd) unb £outg.

WQeit gröfjer tft bie £orniffe, He fehr heftig ftid)t, unb ihr

9iejl in hoble Säume maebt. Sie S3ieuen leben entweber

in ben Söälbern, ober werben in Stikfen unb körben ge*

jogen* 3eber Stocf enthält eine Königin, etwa 800 mann*
licfje dienen ober Srohneu unb 10 biß 16,000 2lrbeit£bie*

neu, welche gleicl) ber Königin einen Stachel haben, ba bie

Srohneu ihn entbehren. 2ßenu bie Äönigin auö bem
$orb berau£gel)t, fo folgen alle übrigen nach. SluS bem
Saft ber SSlumen machen ffe §onig, an$ bem Slumenftaub

2Bacbö* Sie Rummel ntfiet unter ber Erbe. Sie emff*

gen Slmeifen, bereu mele beflügelt fmb, leben in großen

Raufen, Sie Eier ftnb fefyr Hein, unb gewöfynltrf) werben
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tf>re puppen für ©er gebalten, (Bebt ftf)dblidb i]i bie Zex*
mite in Sifrifa, eine ©attung älmeifen.

112.) Sftfefrctt. 3we tffügf er unb unge*
fing e t e

*

Sie fliegen haben nur jwet ^fügef, einen Saugeftachef,

einen btegfamen Stiififef, unb hinter ben Ringeln %mi gltt*

gelfelbchen. Sie üßtebbremfe fangt bem SStet) im ©atnmer
ba3 SSfut au$* Sie eigentliche 35remfe, welche einet

93iene ähnlich tft, legt ihre ßrter an bie 3?afe unb ba$

9Jlaul be3 Siebet. Sie Stechfliege fticht empftnbliclK

SSon ber befebwerficheu fliege giebt eö bei 400 Wirten, n>ie

bie Stubenfliege, bie Schmeißfliege, bie gleifcbfliege*

dben fo befchwerlicb ffnb bie 9)?itcfen, welche ftcb häufig

am 3Saffer aufhatten, unb von betten mir oft große Schwär*
tue in ber ?uft fehen. Sie Scbuacfen haben lange güße*

Sie TOu^fiteä in Slmerifa ftnb eine wahre ?anbplage. 3**

ben Snfeften, welche feine ginget haben, gehört bie Spinne,

welche ein fünftltdheä ©emebe verfertigt, einfam lebt unb

bie SSeränberung bed 2öettcrä anzeigt Sie nfftet in ben

dden ber SEänbe unb genjier. Sie Ärenjfpüwe hat ad)t

2fugen. Sie größte unter allen i\t bie ftanftwinne in Djl*

tnbien, unb in ©ejitnbten bie SSufcbfpiune, welche ßolibrte

fangt, unb ihre @ier auöfaugt

Sie Tarantel in Italien erregt bureb ihren 25iß heftige

Schmerlen. Ser Scerpion fticht heftig, unb fann buret) ben

giftigen Saft, ben er hineingießt, (eicht gefährlich werben.

Ser Äreb3, ba$ etnjtge 3nfeß> ta$ wir genießen, hat ad)t

güße unb $wei Scbecrem St wirft alljährlich feine Scbaa*

le ab. Ser Äellerefet bat 14, ber Sfopelenber auf jeber

(Seite 70 güße. Sehr läfltg ffnb bie £au$, ber glot) unb

bie 9SJ?x[6e.

113.) Änorpelftfcfje*

Sie «finorpelftfcbe haben weber Stippen, nerf) Änocfien*

gräten, aurfj feiten eine Scfywtrombfafe, unb mdjt fyäuftg



130

folcfye Schuppen, wie wir fte bei bett anbern ^ifcfjen fuiben*

Saö Neunauge ober bie -Tarife tft einen $ug lang, ftnbet

ftcf) in Seen unb $lüffen unb wirb im ÜBinter gefangen.

3?orf) fcfymatfbafter iß bie gwet gug lange Lamprete. £er
Kocfye, ber 31t ben 9iaubftfcben gejäblt wirb, bat fein ÜKaul

unten am Äopfe, unb einen breiten, platten Äorper, ber

meiftenS ein aerfdjobeneö SSiererf bittet
; fein §leifd)ifimd)t

befonberö fcbmacfbaft-

9D?erfwürfcig ift ber 3^terrccf)e, beffen Schlag eine eleft*

rifcfye SGBirfung bat- dv lebt im 9D?ittetlänbifd)en 9Keere*

2>er fcaiftfcb, ber gefrägigjle unter aßen gifcben, bat mel)*

re Steiften fefjarfe Säbne unb folgt ben Stfnffen nacf)* 2im

furchtbaren i]i ber Kiefenba*), ÜKenfcfanfrefier ober 3o*

ttaöftfcf), ber in ber Sttefe be3 50?eere^ lebt unb nur jum
SRauben in bie £öbe fteigt. 5ttcf)t feiten beißt er ben 35a*

benben, ben Sftatrofen ober Tauchern einen 5(rm ober ein

Sein ab, ober öerfcbfingt fte aucf) ganj, ÜKan fängt ifyn

mit großen eifernen Saaten.

Ser ftammerftfcb bat bie Singen auf beiben Seiten be£

Äopfeö, ber bie ©ejMt timä §ammer$ bat, unb ber Säge*

ftfct) iß mit einer verlängerten Scfynauje unb mit fägearti*

gen 3äbnen üerfeben* £er Stör ifl 20 gn§ fang unb mit

ftari)Iicf)ten Sri)itbern bebecft. ©eine (gier geben ben Sa*
Diar, welchen auth ber Raufen liefert, beflfen $leifch gut

fcfymetft £er ©ebraurf) ber Raufen b(afe, 511m klarmachen
beö SfBeinö, ifl befanut £er Sterlet Ijat ein jarteö gleifcfy.

114.) ©raten fifdje.

pic ©rätenftfcbe haben Rippen, Schuppen, bie wie £acfc
jiegel übereinauber liegen, unb eine Scbwimmbfafe. £aö
fette pfeifet) beö 2lafö, ber einer Schlange ähnlich ift, wirb

für eine Selifatcffe gehalten, 3Iud) baö ^leifdj ber bunten

Muräne ifl woMfcbmecfenb* £er 3^™^ befTfet eine

eleftrifche Äraft. £er Scbwerbtfifcb, beffen obere Äinnfa*

be wie ein Schwerbt verlängert iji, febt im 9D?itteftänbifcben

Speere. Sein $Uifä wirb gegeben* £er Siabliau wirb
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entweber getrocfuet aU ©tötfftfdj, ober eingefallen aU 2a*

fcerban weit bin ebne Äopf üerfenbet-

Ser Äauffopf ober bie ©roppe bdft firf) in Haren S3d*

d)en auf- Sie Scbolle ober SSufte bat beibe 2(ugen auf ei*

jter Seite be£ ÄcpfeS, Sie S0?afre(e/ ber Jbunftfcb uub

ber £erf)t fmb [ßaubftfcbe, Ser *£aä)$ fett im DJceere*

ßieber gebort tie faebsforetfe unb bie 2(ef#e. Sie gemein

ite gorelte ift mit rotben gierten gegiert unb liebt Hareg

SOBafier, ba hingegen ber Statin, befjnt Körper jlarf ein*

gebrücft ifl, im trüben üßafier lebt- Ser ©olbfarpfeu wirb

jum ^Bergungen gebaltem

Ser SBetgftfrf), öon gfdn^enber 2öei£e, bat biefe ©raten.

Sie SBarbe bat röthlicbe glogfebern*- Ser 8?arfrf) lebt tton

Heineren gifdbeu* Sie Heine Schmerle ober ©runbet ftn*

ict ]id) in SBadjen unb puffen. Ser tiefe Söefö ift auf bem
Sauden fdjttwrggrnn, bat fechö lange SSartfafern unb tjl

über acht @tlen fang, 33en beu ^dringen werben jdbrtid)

ttiete SJlittionen gefangen* Sie Heinfte 2(rt jtnb bie Sarbef*

len. Sie 33arbe uub ber Dietbfcart liefern eine gute Speife.

115.) Amphibien. 1« 9Jjtt tuer güpen.

Sie Amphibien ober betblebtge Stbiere haben, wie bie

gtfcfje, rotbe3, faltet SSfUt, unb bie meiften *>on ihnen legen

(Sien Stejemgen ohne gage frf^eppeu beim kriechen ben

23aud% Sie Srf)ifbfroten, bie mit einer feften Schaafe be*

beeft ftnb unb nur ben Sapf, bie $ü§e unb beu Schwanj
herauäjtrecfen, hafceu ein febr gähe^ Seben. 3hr ©ang i\i

langfam ; bie <2ier unb ta$ gfeifch finb wol)lfd)mecfenb.

Sie werben in ?anb*unb ©aflerfchilbfröten eingeteilt;

biefe halten ftcb entweber im SReere, ober in ftlüffen auf
Sie Miefenfcbilbfrote, ein nnfchäbltcheö £bier, neun

©cfyub lang, wirb mit Rebeln auf ben ^üefen gewenbet.

Sie Äaretfdjübfröte liefert ba$ Schtlbpab, worauf Äamme
unb anbere Singe verfertigt werben» Sa3 gfetfd) ber

glugfcbilbfröte ift febr gefunb, eben fo tioie ta$ ber Riefen*

ftfjtlbfröte, Sie gröfche unb Äröten ba6en einen naefren
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Äörper unb feinen Schwanj. Ser grüne Üßafferfrofcf)

l)ält {Ich in Reichen itnb (Sümpfen auf nnb quatft im grüt)?

jabr t>e$ SIbeubö; feine ©cbeufel werben gegeffen.

Ser braune ©raäfrofch jetgt jtch nach einem biegen bau*

ftg. Ser grüne Saubfrofcb jeigt bie SSeränbernng be£ 2Bet^

fer$ burd) ein lautes? ©efebrei am Sie t)ä^(ict>en Äröten

haben einen biefen Seib unb fur^e $ü£e* Sie geuerfröte,

bie ?ad)fröte unb bie Unfe galten jtch in ftefyenben ©ewäf*
fem unb in Sümpfen auf* Die bumpfen unb traurigen

SEöne ber leiteten ftnb befaunt. Sie tyiya brütet ihre

(gier auf bem dürfen au3.

Sie ©bechfen haben einen langgeftredten ?eib unb Dier,

ober boeb $rcei güge. 3^ biefem ©efebteebt wirb and) ba£

^rofebil gerechnet, roeldjeö in ben größeren $lüjfen Don

Slfcen unb Slfrifa, befonberS ttn 9itt lebt; ein fürchterliches

St hier, 20 bi$ 30 guß lang, oben öün brauner garbe. (££

hat Diele ftarfe 3aljne in bem fürchterlichen Diachen unb ei*

neu feljr laugen ©chroanj, worin eö eine große Stärfe be*

ftkt. (53 lebt nicht nur Don gifchen unb anberen £bieren,

fonbern greift aud) Sßenfchen an. ©einen (Stern ftellt ba$

Ichneumon nach.

@e feil bei 100 3abre leben, Sa fein %eib mit feften

Schubern bebetft ijt, fo fann eö ftch nicht fchnell nmwenben«.

din etwaö fleinereö Ärofobü, ber Äaiman ober Slttigator,

wirb in ben Seen unb großen Strömen Slmerifa'ö gefnn*

ben. Qr& greift ebenfalls ÜÄenfchen unb £biere an unb
brüllt wie eine $nb. Sie Äammetbecbfe bat auf bem D?üf*

fen eine Keibe fd)arfcr ©pi&en, einem Äamme ähnlich»

SaS ßbamäfeon, einen gu§ lang, tyat große Singen unb
fann feine $arbe mehrmals änbern.

Ser SBajtltef lebt auf SSänmen unb ift nicht giftig, wie

man gemeiniglich glaubt Sluch ber ©alamanber ober 9Kold)

tft unfehäblich, Don bem man ehemals glaubte, er fönne im
$euer leben* (£$ giebt auch fliegenbe (libeebfen, welche ei*

ue Flughaut haben. Sie eigentlichen (Jibechfen Don grüner

ober grauer garbe finb mt&ltdj, ba fte Don 3nfeften leben.
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116.) Amphibien* 2. gcfiiaitgert.

©ie Schlangen Frümmen ihren Sorper itnö frf^etdhen,

£ie meiften *>on ihnen jurö febr gefährlich. (gütige öerfchlin*

gen JChtere unb lüicnfchen, anbete ffttb fo giftig, tag ihr Sig

fchneft tobtet. £a3 ©ift Beftnbet ftcb in 5?(äecben hinter

einigen hehlen 3ähnen, auo beneu ee bei bem Seiten bringt,

£ie, welche fein @Hft haben, finb mit mancherlei färben

gezeichnet. Sie nähren ftch bon £bieren unb spflanjen,

itnb würben ebematö im SWcrgenlanbe für ein Sinnbttb

ber Klugheit nnt ?tft gehatten.

S3en ben Stottern, bie am Eueren Heine, am 33auch gre*

fere breite Schuppen haben, [eben bie giftigften in ben

febonett ^almenldnbern, wo fTe unter ©ras nhb SMumen
gefunben werben« £ie Ctter ton eifengrauer unb bie 23i*

per tton brauner Jyarbe unb fehr giftig nnt werben befon*

ber3 in 2(eg*)pten angetroffen. £ie Suropäifche ^Rätter,

auf bem Dfäkfen mit einem 3irfjÄcfjlreifen gegiert, ftnlet ucf>

juweUen aud) in Xeutfcbtanb, bech weit häufiger in Statten.

SljrSMß Derurfacht (Sntjftnbnngen unb ©efdnintlfL

2(ucb bie Ärenjotter von brauner Jvarbe ift giftig, nicht

aber bie Ringelnatter, meldte ftablfarben ift nnt meine

gfeefen bat, tie am ©alfe oft in$ Selbe übergehen nnt eU

nein §alöbanb gleichen, ©iefeä £hier ift gan$ unfcbäbltch,

eben }o wie bie ^Minbi'chteiche, welche öön brauner fiaxbe ift
;

fTe iebt unter jpafefgeürandj unt briebt (eicht in Stutfen.

Xie gefdhrticbe ©rittenfdjlange, bereu 35$ im 21ugenblicf

töbttieb ift, hat am §aß bie gtftimung einer Sritle.

£te ,S(apperfdUauge in Simerifa, tie )ld) in ber Tiäbe

t>on Seen unb püffenin (Sebüfdjen aufhält, unb fecfyö gfng

lang ift, hat eine graue gfarbe unb am Qnte be3 Schrcan*

je£ mehrere hornartige ©etenfe, mit benen (Fe, nur nicht bei

uaffem SBetter, ein ©eraffet macht, fo tat; man ihr entflieg

heu fann. 3bre Singen leuchten bei ^latbt wie gdthenbe

lohten, unb bie fchrcacbe, gefpattene 3img e bereegt jedf)

immer hin unb her. 3br 33i§ tobtet in wenigen Minuten.
Sie lebt Pon Käufen, Suthoruchen, Kaninchen, grbfehen

12
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unb Vögeln, n>eld>e fte, fobalb ffe ffe erbficft t)at, burd) ben
Slnbltcf nät)er $u ffd) hingeben [off.

Die 9?tefenfd)lange, 2lbgott$ » ober ÄönigSfchlange, prangt
mit febr frönen färben unb nurb 40 bis 50 $uß lang*

Db ffe gleich fein ©ift bat, fo t|l fte bod) fet>r gefährlich, ta
ffe md)t nur SBüjfel nnb £iger, fonbern aud) 5D?enfcben an*

fallt. 3(ß e tut ffe gefättigt ift, fann ffe ffd) gar nict)t fortbe*

tt>egen, vorauf ffe son ben Stegern unb Snbianeru Qetöttet

Wirb, welche ihr bie $autabjiet)en,bte febr tbeuer tterfauft

pivb, unb ibr gfeifd) effen* 3n manchen ©egenben erweist

mau itjv göttliche Sfyre.

117.) MaubfcögeL

Sie SSögel uuterfcheiben ffd) Don ben aubern £bieren be*

fonberö burd) ben Schnabel, bie gebern, gvoet $üße unb bie

©ttmme. ©ie 9?aubDöget ftnb mit einem ftarfen gebogen

neu (Schnabel unb mit feharfen flauen Dcrfeben ; auch ftnb

bie Männchen Metner unb fcbnxicher als bie SOßeibchen, tva$

bei ben übrigen Segeln umgefeljrt ifh lieber geboren

;

bie ©eier, bie Slbler unb Ralfen, bie ^Bürger, bie fleinften

unter ben SÄauböögeln, unb bie @ulen, vocld)e bü 9Jad)t au&
fliegen*

©er größte unter ben ©eiern, welche einen jiemltch lau*

gen, erft am @nbe gefritmmten (Schnabel, einen größten*

tl>exfö fahlen #al$ unb einen ^eberfragen !)aben, ift ber

ßonbor ober ©reifgeier Don fd)tt>aqer unb voeiger $arbe*

@r frißt halber, (Sriiafe, %ieQeu u. f n>. unb hält jfcb in

©übamerifa auf Reifen auf, n?o aud) ber ©eierfönig febr,

ber fich burd) bie langen, zeigen, rotben, gelben unb fchnxtr*

jen Gebern auszeichnet* ©er Lämmergeier hält ftch befon*

berS in Zqxol unb in ber ©djroeij auf, unb raubt oft fleine

Äinber.

©er SlaSgeier ift ben Reifen ©egenben, befonberS Steg^
ten, burd) baS Sfofjebren bcS SlafeS febr nü£lid). ©erge*

meine ©eier Don grauer $arbe läßt ffd) juroeilen aud) in

Slmerifa feiert, ©er größte unter ben Slblern, rcelrfje
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em$ bem ©efd)Iedf)t ber Raffen ffnb, einen ftarf gebogenen

Schnabel haben unb kaä 3la3 tterabfcbcuen, tfl ber ©olbab*

ler, bejfen Slugenjterne mit einem goldgelben 5King umgeben

ffnb. @r nifret auf Reifen unb i\'t Don greger (Starte unb
Kühnheit, roie ed bem Könige ber SSbgel gejiemt. ©ein
Körper tfi bunfelbraun, unb mit einem ©olbglanj überwogen.

Der gemeine Slcier i\t gewöhn lief) faft ganj fcfyroarj.

Der £abicht, ber ben Rauben nacbftellt, unb ber Sperber

finb Don brauer #arbe. Der SÖeibe fliegt fo leife afö meg*
lid). Der öbelfaffe, Den brauner garbe, fliegt fehr fdjnett

unb hoch, unb bie Säger gebrauchen ihn jum S^gen anterer

Segel. Die Dbreule hat grege, runbe unb feurige Singen,

unb geberehren* Sie wohnt auf £hürmen, hohen SBur*

gen unb in hehlen Säumen. untere Slrteu ftnb: bie

STCacfyteuIe, bie Steineitle nnb üa$ Ääujchen, beften Stimme
aberg[äubifd)e SRenfdjetf für einen Sorbeten be£ £ebe£
halten.

118.) 8eid)tfd»ttä6Ier.

Dtefe SSogel haben fehr groge, aber meifteaä bohle unb
leichte Schnäbel unb furje güge. Xa$ ©efri)(ed)t ber tya*

pageien, Don benen bie meiften grün ftnb, tfl fehr $ablreid).

Sie ahmen bie Stimme ber ÜJZenfdjen nach unb lernen

mit ihrer breiten, flcifchigen %u\\Qe leicht einzelne ©orte
ausfpreeben. Sie fenfjen, lachen, ntepen, gähnen unb

raufpern ftch wie 9D?enfd)en. Die größten Den ihnen tom*

men einem §at)n gleid) ; anbere erreichen bie ©rege eines

Sperling^.

5u Sübamerifa wimmeln bie 2Öätber Don ihnen, ba fTe

fehr lange leben. Sie nähren fcd> Don ben Saamen öerfcf)te^

bener ©ewäcbfe. %hx gleifrf) wirb jwar gegejfen, fcfymetft

aber nicht fehr gut. (Sine ucrjüglirfje Slrt ber Papageien

tfi ber Äafabu in Cftinbien, ber ein weige3 ©efteber unb
einen fchouen 93ufd) auf bem Äopfe bat, ber auö Dielen gel*

ben geberu beliebt. Der älraö (fo ruft er beftänbig), ober

ber Snbianifcfye Stabe, ift unter allen ber größte unb fdjönfte;
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fcemt fem prächtige^ ©efteber glänjt Don ^urpur, ©olb unb

3l£itr. (rr bar ein (toljeö 2litsfeben, laßt fid) aber leicfyt jätp

inen, unb lebt Den Halmfrüchten.

2er afchgraue -]Wagci iß ber gefehrtgfte unter äffen.

Sfnbere Wirten ftnb : ber ?ert üoit rotber gfarbe, ber grüne

spapaget, unb txe ?lma$one Den grüner, rotber nnb gelber

garbe* 2ie Unzertrennlichen, hie fleinfte ©attung baDon,

leben in 2lfrifa \u\^ Cfrinbien. 2ie beiben ©efcblecbter

lieben (ich augererbeutlich. ©er ^Jfffferfreffer bat einen

großen Schnabel, ber aber fe weich i\l, bari er nicht einmal

eine Äirfcbe tamit jerbei§en fann. 2er 3ia3hernDoget

bat einen bornartigen 2luswucf)3 über bem 2chuabeL

119.) S ptäjU nnb fräbenartige 2SögeL

2£äbrenb bte übrigen SSegef Dorn brei unb binten eine

3ebe baben, ftnb bie Spechte grogtentbeifö Dorn unb hinten

mit $mi 3*ben Derfeben, bamit fie befto bequemer an ben

Säumen binaufflettern fennen. Sie leben befenbers Don

SOBürmern, iie ffe mit ihrer langen 3^ni3en nntet fcer Küt*
be berDerbelem 2a$u geboren ber Scbwaqfpecbt, ber

©rünfpecht, ber große unb ber Heine Sunt * ober 3?otb*

fpecht. 2er Baumläufer i]i febr mißlich, weil er bie (gier

unb puppen ber Snfeftcn aufflicht.

Der ÜBentebals fanu ben $afö nacfj allen Seiten bre*

bem 2er Siegel Den blauer, grüner unb gelber garbe

tt)obnt an ben fttüffen unb teilten. 2er SBienenfrefier

ober Smmenweff, ber febr feiten in 2eutfchlanb gefunbeu

wirb, wirb mit älngeln gefangen, an welche SSienen, 2Se^
pen ober £eufchrecfen angeheftet werben. 2er febr unrein*

liefe SflStebebopf bat ein retblicbes unb gelbc^ ©efteber, ba3

mit brauneu glecfen gegiert i]if unb trägt einen geberbufcf)

auf bem Stopfe.

2er Äetibri, ber fleiufte unter allen Segeln, lebt in

©ubamerifa unb prangt mit ben fchönften Jarben. @r
lebt tion bem ftontg ber 23lumeu. 2ie fräbenartigen SSo^

gel haben einen jtemltdj ftarfen, et\va$ erhabenen Srf;na*
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bei. ©ie leben tfyettö Don ©etretbe unb ©aamen, tbeto

Don 3nfeften nnb Dom 21a^* Ser 9ta6e, welcher Don

fcbnxtrjer garbe ijl, nährt firf) befonber^ Dom Sla3 unb

feil über bunbert Sabre alt werben.

Sie Ärdbe lebt tföti Raupen unb 2ßürmeru. 2?.fe 2tofc

Ie niftet an £bürmen unb jlicblt glänjenbe ©ackern Sie

ginget be$ 9tu§beber3 ftnb mit blauen gebern gegiert. Sie

gefcbroägtge Alfter, Don frf)tt>arjcr unb weiter garbe, baut

tbr 9?eft auf t)obe Säume nabe an ben @anfem Sie

SKautelfräbc ift Den blauer garbe.

120.) Äräfyenarttge Söget. ©tngDögeL
Ser prächtige ^arabteöDogel kbt befonberS auf ben 9D?e*

luffifcben Snfeln. Sin ©rege fommt er einem Staar gteidn

Huf bem Äopfe.unb Warfen bat er golbgefbe gebern; ber

9?ücfen unb bie Flügel ffnb braun. S3efonberä fd)i?n aber

finb bie febr langen unb äußerft feinen geberu doh seiger,

gtCber unb brauner garbe, tt>e(cbe ben äugerden £heil fei*

neö Äörper^ gieren. Ser ^trel ober bie ©olbamfet ffebt

golbgelb au3 ; ba$ ÜScibcljen bat tie garbe be3 %ei]iQ$-

Ser Äufuf, beffen Stimme bie Knaben gar gern nadjat)*

men, legt feine gier in ba$ iWeil ber ©raömitcte.

Sie ©ingsögel finb meijlenö Hern, unb haben einen fe*

getförmigen ©cbnabcl unb furje gü£e. ©ie leben Don

*Pffonjenfaamen unb 3nfeften, unb geben gr&gentbeilö dn
jbmarfhafteä gleifrti, Sie ?erche fmbet ftcf) in ganj

Seutjcblanb auf Sledfcnt, Sßiefen, Sergen unb in 3öäl*

bern, unb ergoßt unfere Dbren burrf) ihren lieblichen ®e*
fang. 2>br gletfd) n>irb gegeben, unb im Syxbft werben gro*

ße ©cbaaren Don ihnen gefangen. Ser ©taar, bejjen

febroarje garbe in'6 ©riine übergebt, afymt ik maifcfyiicfye

©timme nacb.

3u hem ©efcblecbt ber Sreffeln gebort ber Ärammet^De*
gel, ein 3ugDoge(, beflen gteifd) gut febmeeft, bie gjjijle^

broffel ober ©ebnarre, tk ©ingbrefjel nnt bie SImfel, tt>el*

cfje fdjroarje gebern unb einen gelben ©ebnabet i)at, unb
12*



138

fcen fommenben $rüblmg burcf) einfachen ©efang änrffitu

btgt Der Sdinabel beg Ärenjfcbnabete ijl von ber 2lrt,

fcag ber obere unb untere £beil fceflelben freujweife liegen

;

er le6t von ben Saamen ber Pannen unb %id)tcn. Der
Kernbeißer beißt bie Äirfcfyferne entjwei, unb wirft ba3

g(etfcf) weg.

Der Dompfaff, ©oll, ©impef, lernt alterbanb SDMobien

nachpfeifen. Da3 ©efcblecbt ber Staunern xfl jablreid).

Das gletfdj be£ .Crtclanö unb ber ©olbammer fchmetft gut.

Da3 ©efchledtf ber gtnfen ijl groß. Der SSergftnf ober

Stannenftnf tfi fdnoarj unb feine fcbwärjtichen Sdiwung*
febern ftnb mit Heineu weißen gletfen gegiert. Der
S3uchftnf wirb in ganj (Europa angetroffen ; bie %iü*

gel unb ber Schwang ftnb fcbwaq mit weiften ^letfen. Der
Stiegliß ober Diftelftnf, beffen Stirne unb Äehle retb, bie

finget aber an mehreren Drten gelb ftnb, frißt gern DifteU

faamen, fingt jiemltrf) f(J}ön unb fann jit allerlei fünften

abgerichtet werben.

Slngenebmer tft ber ©efang be£ ftänflmgS. Der 3 e^3
Vott gelber unb grüner gfarbe ift ebenfalls ein nieblid)er

(Singvogel, unb baut fein jßeft auf Pannen unb Richten«

Der jwitfcbernbe Sperling frißt $tt>ar jförner unb Saamen,
aber auch Kaupen, SBärmer unb aubere Snfefte«, Der
Kanarienvogel wirb thettd wegen bes? febönen @efang3,

tbeilö wegen ber febönen gelben febern in Äaftgen gehalten.

Die 5Rachttgatt übertrifft alle SBfigel an Schönheit be£ @e*

fang^, unb hat öerfdbiebeite Slbwechfelungeu ber 9)Mobien.

Sie i\t von rötbfid) grauer garbe.

3(ud) ba3 Sdbwarg * unb baä SRotbfeblcfien fingen febr

frf)6u. Der 3ainifömg unb bas ©olbbäbmtien ftnb Die flein*

fleu unter allen 3Söge(ti @uropa'$. Die immer bewegte

eben unb munteren Sacbftcljen, von weiter ober gelber

$arbe, nähren ftd) von fliegen unb 9D?ücfen. Die ÜKetfen

ftnb febr nü^licb, ta jte viele 3nfeften vermehren, l^k

Kohlmeife i\t graufam unb febr gefräßig. Die Xanncnmcu
fe tfl von fchnwger unb grauer garte. Die SBlaumeife

rechnen wir billig unter tk fcijöufteu SSogel.
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Sie Sumpfmetfe t(l Don grauer, Keffer unb fdwarjer

garbe. Sie Scbroalben fangen bte 3nfcftcu fltegenb, nnb
jieben im jjerbft in marinere ©egeubciu Sas 9£eft ber

Snbtam'fiten ©cf)tt>afbe wirb gegeffen. Sie Uferfcbwalbe

mflet an ben Ufern ber glitte nnb Seen. Sebr angenelim

tfl ami) ber ©efang ber gemeinen ©ra^mücfe, ber grauen

©raemütfe, bergejilwälsigen ©raönuitfe unb fceö SBlonäji

ober ber fcftroargföpjtgen ©rasmücfe.

12L) £n bn er artig e SSögel.

Ser Schnabel biefer SSogel tft an ber SEBurjel mit einer

fleifcbigen ffeant überlegen. Sa3 ^attöbntytt hat einen

fletfcberuen Mamm auf ber Stinte* Sie £enne (egt Diele

Sier, bereu 9iu£en fcefannt ijfc Saö 50tannd^cn ber £en*
neu beipt ftabn, ber au Schönheit bie SBeibcheu weit über*

trifft* @r trägt einen großen jtainm, feine gitge futb mit

Sporen »erfeben, unb bie geberu ft'ub bleifarbig. Sein
©ang tft JM3, unb ben fuMförmigen ScffttXttij rietet er in

bie £ebe* Surd) fein Äraljeu jetgt er ben femmenben
Stag an.

Sie ^abnenfampfe in önglanbfmb befaunt— Sie Za\u
ben, Don benen eö Diete Slrten giebt, fmb Den Derfduebcner

^arbe, unb geben ein febr gartet unb gefuube^ $(eifd). Sie
£eljtaube trifft man in ben SEDälbern an» Sott ihr flammt

unfere £au3taube ab, bie febr furchtfam x\t, unb frd) buref)

Dieinltchfeit anzeichnet* Sie Ringeltaube bä(t ffcJh in 3ta^

bclbeljern auf* SUtdj bie Turteltaube lebt in ben SBBälbern,

unb bie weiße ?arf)taube wirb fyäufxg iu ben Stuben ge*

halten.

(Sine gewiffe ©attung Don £auben, bie Brieftaube, wirb

jum 93t xeftrageit abgerichtet. Sa3 Rebbubu ober ^elb^

l)ubn, einer 2l>ad)tel ähnlich, nur mef greger, liefert ein Der*

treffliche^ gleifcb, eben fe bie ©achtel, belebe wegen be3

fouDerbaren Schlagt in ben Ääftgen gebalten wirb, $)ie*

ber geboren : ba$ £afelbubn, großer aiß ein Dlebfynbn, baß

Schneehuhn, ba$ 33trfbubu unb ber äiuerbabu, ber bte

©röße eineö Zvnti)üi)nä unb fäjn>ar$e gebern tyat
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Saö fcfyroarje sperlbubu tft mit feigen glerfeu gejterf,

tt>eld}e perlen gleichem £er gemeine gafan ift tton brau*

ner, gelber unb rötblidier garbe ; £opf unb £als ftnb bim*

felbfau unb fcbillern tn'ö ©rüne. £e£ woblfdjntecfenbett

%lei)ä)e$ unb ber @ter tregen wirb er in eigenen ©ebegen
gehalten* 3Jm fdjönflcn ftnb ber ©olb* unb ber Silberfa*

fan in 2lffen* Ser Truthahn ober walfcbe §abn, ber au$
Slmerifa narf) Seuffdilaub gekommen tji, giebt ein ttortreff*

liebet $leifd).

Unter bem ftalS bat er einen retben 35art unb audi über

fcem M&pf einen $leifcblappen, £eu Schwang fann er tt>ie

einen Radier ausbreiten* £a# er bie rotbe $arbe nid)t

leiben Fann, i[t befamtt. Die mälfebe £enne ift n>ett Heiner,

unb unterfd)eibet jTd) and) burd) bie Stimme ; benn ber

£abn fautert nad) feiner 2lrt, bie £ettne piept nur. Der
^fati, ber in DfHnbien bilb gefunben wirb, bat aufferor*

fcentlid) prächtige ^ebern, bereu garben golben, blau, pur*

purrotb, grün unb febwarj, bie in Slbftufungen mit einanber

getmfdjt ftnb, fo tt)te ber geberbufd) auf bem Äepfe,it)n jum
fd)önjl:en unter allen SSögcln machen.

sfilan ftnbet auch ganj weige Pfauen. Seine Stimme
tji raub, wiberlid) unb flägtid), bie guge bäglid) unb baS

gleifd) ber alten bart. <5r bat einen fteljen ©ang, unb

febtägt mit bem Scbwanj, mie ber £rutbabn, ein D^tab,

2>er trappe tji ebne 3^e ^fe ^ ter größte SSogel in Seutfd)*

lanb ; benn er wiegt gegen 30 spfunb. SCBegen beö fdjwe*

reu jtörperö fann er nicht bed) fliegen.

122.) Sauföögel.

£iefe SSogel baben furje ginget, unb fonnen fieb uid)t

f)od) über bie (£rbe erbeben. Ser Straug, ber größte u\\*

lex allen Sögein, wirb in Slfrifa unb Arabien gefunben,

unb tji ttom %\\% biä jum Äopf t>ier (Sflett bodn @r lebt

»Ott S3aumfrüd)ten, hörnern, ©raS unb Kräutern. Seine

gebern ftnb größtenteils t>ott fd)U>ar$er garbe; nur bie

gebern ber gtügel unb beö ©djroaitjeg ffnb weiß, unb wer*
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fcen tbeuer aerfaftft, Der fange SfeaU ift beinahe nadt,

unb bie g'itße haben nnr jwei 3eben.

(5r legt jährlid) 20 ©er, welche 2 6tö 3 gjfnnb wiegelt,

unb metftenö t>on ber ©onnenhige ausgebrütet werben.

Sie ©ttmme ber (Strängen befteht auS fraglichen Zonen,

ober einem ftarfen ©efchrei. ©ie fönnen fo fdmetf laufen,

baS baS gefantuubefte ^ferb fte nid)t einholen fann. SKenn

fte einem Säger nicht entrinnen fönnen, folfen fte ben Äopf
tn ein ©etlraud) verbergen. Sie Araber fcfyfagen fte mit

prügeln tofef> bvig ba3 ©tut nid)t ben ©tanj ber gebern

befuDelt. Sie 5 ekem btenen ju geberbüfdien, au$ ben

(Stern werben afferiet ©efäße, nnt) auö ber Qani ?eber fcer*

fertigt*

Ser Safuar, ber in Dilinbien febt, ift fünf guß boti.

©eine Seine unb fein S>ai$ ftnb für^er* Stuf bem ©eftei*

tel hat er einen bornartigen &elm, ber bret 3°# hod) tft.

©eine fdjmarjen unb braunen $ebern fwb ^er SQ^ffe ahn*

(ich. Sie finget ftnb noefr Meiner, afö bie be3 ©traugeS.

©ein ^leifct) unb feine @ier werben gegeften, unb aitö ben

©cbafen ber ©er werben £rinfgefäfie bereitet* Qr iiijäh*

jormg unb feine ©timme fo unangenehm, baß man ein

grun^eubeS ©cfywein ju Ijören glaubt*

123.) ©umpfttögef ober ©tefjenläufer.

Sie ©umpfüögel haben lange Seine unb einen langen

£alö unb nähren fui) öon ©drangen, ^ifcfcen, Jnfeften

unb Söurmern. Ser Flamingo Don rother garbe lebt m
ber Dtähe beS 9D?eereö in wärmeren £änbern ; and) in ©pa*
nien wirb er häufig gefitnben. Sie ?öffetgattö nifret auf
hohen Säumen, unb hat ein fehr woblfd)meaenbeö $(eifd)*

Ser Äranid), größer a(3 ber (Storch, üon afcfygrauer %ax*
be, fd)abet ber Saat fet>r unb i|l ein 3ugtfogel. ©ie fliegen

bei Stacht unb haben ein ytaxteü ©eftfjreu

Seit wetgen ©tord), ber febwarje ©d)wungfeberu, einen

rothen ©d)uabel, mit bem er flappert, unb rothe Seine

tyat, iennen wir gar twtyl« SÖeun wir il)n in feinem
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Sftefl erMiefen, ba$ ffcf) fyduftg auf Äirdbtfyürmen utib D?atf)<

Käufern $etgt, fo tDtflfen wir, baß ber ^rübling nahe ift

;

bcnn im ^erbfte tterlajfen bte ©törcfye ttnfcre ©egenben,

unb jiefyett nad) Slfrtfa unb in anbere wärmere ?änber.

©ie Derfc^affen uns großen Wuj^en; weit fte gröfcfye unb
©erlangen aerjebren ; aber fie fcfcaben nnö baburdb, baß

fie niedreren SSögetarten unb felbjt ben Sterten nad)fteltem

Ser graue Dieiber i\i ben £etcben unb ^lüften gefäbrlicfy,

weit er fcon $ifd)en lebt. Ser 3bt^ würbe von ben alten

Slegpptiern göttltcf) verehrt Sie ©ebnepfen, befonberS bte

jjeerfdfynepfe, ffnb wegen it>reg gfletfcbeö febr gefdbäfct, weö>-

wegen ihnen bie 3^ger begierig nacfyftetten. Sie DJobrbom*

ntel lebt im 9?obr, unb bringt fonberbare £öne fyerttor*

Saö SDBafierbubn lebt t>on 3nfeften unb SBürmenn Ser
Äampfbabn i(l febr flrettfücfyttg, unb ber $iebi% ifl mit ei*

jtem grünen S3ufcfte gegiert* Ser üßadhtclfomg ober bie

2öiefenfd)narre liefert im fyexbft ein fetteö, febr fcfymaeffyaf*

teS gletfd).

124.) ©cfywimmfcöget.

Sie ©cftwtmmfcögel fyaben jwifcfyen ben %ehen eine

©cbwimmbaut, unb ffnb ung bureb $ebern, @ier unb $teifcf)

febr mtglicf). Sie Motten wobnen am 'Jfteer, unb liefern

ltnö (Ster unb gebern, bie weieber unb fcfyöuer ffnb, aI3 bie

ber ©änfe* ©ie fliegen febr fdjnett, unb werben befonbere> in

ßottanb angetroffen. Ser ©turntöogel, ber bie ©röße einer

©cfywatbe unb fdjwarje Gebern Ijat, fliegt, wenn ein ©türm
beöorftefyt, auf bie ©cfyiffe ju. Sie ©eefcfywatbe wirb ge*

gen Sorben angetroffen.

Ser Sftbatroö erreicht bie ©röße eineö ©cbwanö, unb
gtebt fyäßlicbe £öne von ftcf). Ser Staucher wobnt in ben

Zeidqen unb ©een nörblicfyer ©egenben, unb näbrt fleb Don

?5ifct)en. Ser Pinguin ober bie ^ettgan^ bat feine $ebem,
fonbem ginget, bie ben glojfen äbnltd) ffnb, Ser tyelxfan

ober bie Äropfganö bat am Unterfdbnabet eine große faefför*

mtge §aut, in welcher er feinen Sungen ©peife unb £ranf
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barretcfyt £>te gregatte bat groge glügel, unb fliegt fehr

fctntetL £er ©cbroan, betJen mei£e gebern unb |)atö ein

febr frf)öite3 Slufeben gewähren, nährt jTrf) von gröfcben,

f(einea Jtfdjen unb Snfeften, unb füll 100 3abre (eben fön*

neu» 2)er fcbwarje Seaman lebt m ©übmbtetu
£ie wilbett ©änfe öon grauer garbe ftnb fleiner aU bte

jabmen, unD werben gu ben 3«8^8^ta gerechnet £>ie

©unfe nügen unö burd) ihr gteifcb, burd) bte Sier unb
gebenu £ie größeren Äiete gebraueben wir jum ©d)rei*

ben, bie $(aumfebern ju ben meieren Setten* £ie n^eidE)^

jlen gebern giebt bte öibergan^ 3Me Sewobner ber nerb*

Heben ©egenben fammeln jte mir Lebensgefahr* 3Son ber

Cntte giebt eS t>iele 2(rten. Sfyr S^iftf) $ nod) tt)obffrf)mcf^

fenber, aI3 baö ber ©äufe* £er Äopf unb ber S>al& ber

»Üben Sitte ftnb grün.

125.) 23 a 1 1 f i fd) artige ©äuget l) i e r e

Stefe £biere fommen jwar ber äußeren ©eftalt naef)

ben gifeben gleirf) ; aber itjr übriger Äorperbau macfjt fte

ben ?anbtbieren ähnlich ©ie haben eigentliche^ #teifd)

unb wal)re Äuocfyen, rotbeS unb warmes 25Iut, fctyöpfeu

Suft burd) bie ?nnge, unb fangen ibre Jungen, £er 9tar*

wal ober baS ©eeeinborn bat im Dberfiefer einen gerabeu,

gewunbeuen %atm, welcher oft acfjtjebn ©ebub laug ift unb
tie SBetße beS ©IfenbeinS bat £er ÜBattjtfdj, baS größte

affer £biere, bat in ber untern Ä'tmtlabe fiatt ber 3at)ttc

Änocbeu, welche Sarten beiden, au3 benen baS gifdjbeüt

bereitet wirb»

@r bat einen febr großen Äopf, flehte Slugen unb einen

febr tDeiten 3iadben, aber eine fo enge Äebte, ba§ er taum
ftäringe üerfcblingeu fann. ©eine 3un9 e wiegt taufenb

$funb. 5Ritten auf bem Äopfe bejtnben fläj jwet ?uftröt)*

ren, mit benen er Sitbem ^olt, unb ba$ 23aft*er ausfprifet

SJJiit bem breiten ©cbwanj, womit er ftd) bewegt unb ser*

tbeibigt, fann er ein gabrjeug umwerfen» @r wohnt üt

bem SiSmeer unb wirb 6ü bi$ 100 ©djuf) lang* ©eine
glatte £aut tjl von fdjwarjer garbe.
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dv wirb wegen beö ©pecfö, avtä wefdjem £bran gefotten

wirb, mit Harpunen (einer 2lrt2üurffpieß) getöbtet. Der
^ottftfd) ober Äafcfyelot fyat in ber untern Äinntabe 3^bne
unb liefert guten Xfyram 3n feinem Äopf tjl ber weiße,

bem Del äl)n tiefte SGBattrath, auö fcem ?idjter verfertigt wer*

ben, unb in feinen ©ngeweibeu ber Sintbra, ein woblrie*

cfjenbeä $är$ Der Dclpbin, n>etrf)er febr gefcfywinb ift,

begleitet oft in großer Slnjatyl bie ©djijfe, unb foli bie 5D?u*

jtl lieben.

126.) ©äuge totere mit ©cfywim mf üffen,

©er SBtber, jener getiefte S3aumeifter, ifT: von ber ©röge
be$ gemeinen £unbe$/ @r bat ©änfefüpe gitm ©dwim*
nten, einen fcfyuppigen ©cfywang, unb ein fel)r feflbareö

gelt Don brauner garbe, au3 beffen .paaren bie feinden

^)üte verfertigt werben* Die mit fcfyarfen hageln verfet)e*

neu iöorberfüße gebraucht er wie eine §aub, unb bie S)i\u

terfüpe, bereu 3^ben mit ©d)wimmhäuteu verbürgen ffnb,

fo wie ber ©d)Wanj, bieuen ihm gum Schwimmen.- 3)?tt

ben feftarfen 3äfynen fällt er bie Saume ju feiner SCBobmmg,
Weld)e er an ben f5tüffen unb ©een errichtet. & wirb be*

fonberö in Diorbamerifa gefunbem
Sie gifebotter l)at furje güpe, wohnt in jpöblen an ben

Ufern ber ©een unb gfüjfe, unb nährt ffct> von gröfeben,

Ärebfeu unb gifeben. 3br braune^ gell wirb bocbgefcbälst«

Da3 gelt ber 5DJeerotter ifl von fdjwarjer garbe« Der
©ee[)ttub, bie Diobbe ober ba£ ©eefalb, bat fiarfe 3äbne

unb große Singen, i(l mit #aut unb paaren beDecft, unb

bie Hinterfüße laufen in ben ©cfywanj ans. Die fämmtte

cfyen 3 e^^ iwb «itt einer leberartigen ©diwimmbaut ver*

bunbem ©ie leben von gifeben, befonberö von ftäringen,

unb werben beö getteö unb gelte wegen gefangen«

Die Sewobner ber nörblicben Räuber bemtfcen alle ZtizU

le bejfelbeu, tbeifö jnr Nahrung, tbeitö jur Äleibung. 2lu3

beut gell werben Sagbtafcfyen, ©ttefef, spferbeberfen unb

anbete Dinge verfertigt, unb aud) Äoffer werben bannt
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überwogen, ©reger ffnb ber Seebär unb ber jetttge imb
glatte Seelöwe. 2)a3 ffiaßrog bat jwet bersorragenbe

Sahne, welche ba$ Slfenbeiu an SBetfje übertreffen. (£6

wiehert n>te ein ^pferb mtb brüllt wie ein Dd)3* Seit! @e*

HJdjt betragt bei 2000 >pfunb.

127.) plumpe Säugetbiere*

£er (rfepbant, ba3 größte nnter ben ?anbtbieren, erretcb t

fcie ©rege Den 15 gfuß. @r ift fing unb gelehrig* Seine

&aut i)'t bief nnb von grauer garbe* Äepf unb Singen jTnb

Hei«, aber bie Cbren febr groß. Sefonberö merlwürbig

i]i fein brei QUen langer 3fjü|fe4 Beil er wie eine £anb ge*

braucht. Sie jwei großen 3äbne, belebe an$ ber ober»

Ätnnlabe hervorragen, geben ba$ bekannte Elfenbein. Qt
lebt Den Satnnblättern nnb ©räfern, Derjüglid) Den 9?eig

unb ^dbarf^pflgiijem ©bemalt trugen bie Glepbanten im
Kriege Meine £bunncben, in welken ftcb Seibaten befanbeu.

Steleben 100 bis 2ÜÜ 3ahre* Sie lieben befenberä SBBein

unb Srantwcin, unb haben au ber SWufif unb an S3lumen

eine groge greube.

£a£ glußpferb bat einen gregen Äopf,einen ungebeuent

Sachen, eine febr bitfe Synit, furje güße unb große 3äl)»e)

weld^e Bein Slfenbeiu vorgelegen werben* Q$ lebt im Teil

unb anbern puffen 2lfrifa'3 nnb frigt Sudcv, Jfteiß unb an*

bere ©raöarten, and) gifdie. Q$ giebt %rvei Slrten bei

Siaäbernö : bie eine wohnt in Slfrifa, bie anbere in Elften

;

jene bat auf ber SJtafe jwei ferner unb eine glatte Syvat, bie*

fe nur ein £orn,unb ihre biefe S)ant maebt Diele galten*

£er <Sepf beiber ilxten ift einem ©cfywoeüi$rüflp?l ähnlich*

Sie lieben fumpftge ©egenbem £er £apir ober ba$ 9B3aj*

ferfebwein bat einen jiemlict) langen Düffel, unb wohnt in

Subamerifa* @r unkt burd) ba$ ftleifch, ba$ Ben @e*
fctjmacf be3 Sd)weinefteifcbe3 bat, unb burd) bie S^ant.

t>ä€ athiepifdie Schwein ift baglid) unb febr wilb* Xev
^irfdjeber wohnt auf einigen Snfeln Kftenö unb bae SStfam*

fcfyweüi in älmerifa*

13
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1280 3weif)itftge Säuge t f) t er e.

£)ie £hiere btefer Drbnung haben gehaltene Miauen,

freffen ©raö iinb Kräuter, unb wieberfäucn. 3br ÜKagen
bejtebt nämlirf) au£ trier gbeilen. £aö Stamcti, weichet

ben aSclfern be3 9J?orgenlanbe3 febr nütslicb, tft, t>at einen

langen $$alß nnb auf bem dürfen einen ober giret £crfer;

jeueö beißt 2>romebar, biefeö Xtamptltbkv. ®8 trägt gre*

$e Saften, läuft febr fchnell nach her 93aiftf ber $löte, fann

ben SDurfi lange ertragen, n>a$ in jenen fanbigen ©egenben
Do« größter äöicbtigfeit ifl, uub lebt wn Xiftein unb £or*
nengeioäcfyfen*

3n einem ber Dier 9D?agen fann e$ lange äBaffer aufbe*

wahren. £ie Slraber nennen e$, ba e£ febr febwere ?aften

trägt, baö Schiff ber Sß3üjle. (53 ift groger aU ba£ ^ferb,

nnb Don brauner ober afebgrauer garbe. & lebt fünfzig

Sabre. £as gteifch tfl wobtfcbmccfenb, unb ans ben £aa*
reu werben Zeuge verfertigt. £>ie Äanteeljtege ober ba3

Santa, welches in Slmerifa lebt, trägt fchwere Saften, unb

fein gfetfcf) i]t febr gefunb. £ad SStcogne ober gebaaffa*

meel, ba$ einer 3^3? febr ähnlich ifr, unb jtdj auch in ©üb*
amertfa ftnbet, giebt eine febr feine 3BcKe.

^ie ©emfe, welche bejbnberä auf ben Slfyen in ber

©chweij angetroffen toä*/ $ febr fchuell unb nagt bureh

ihr gteifcf] unb burrf) ba£ gell. 2?er Steinbccf miterfchei*

tet jTrf) burrf) feine langen, rücfwärtö gebegenen ferner.

(£v fpringt *>on einem gelfen $am anbern, unb (Birgt flcb nidjt

feiten auf ben ihn Derfefgenben Säger, ßr wirb nur feiten

in Zyxoi unb in ber Schweij erblicft. Xie febene unb

fchlaufe ©ajelle, Don ber e3 mehrere ährten giebt, lebt auf

ben heben Sergen Slfierte unb Slfrifa
1
^.

5Dte ©iraffc, welche in Slfrifa lebt, hat einen langen

£afä, ift 18 gug hoch, unb lebt Don 8?anmblättern. £a3
Schaf, ein febr fanfteö Schier, bae ben Schuß ber 2)?enfcben

nicht entbehren fann, trägt 2Dolle, aus welcher Derfchiebene

Strten von Suchern Derferrigt werben. 2(ngerbem geniefen

Wir fein gleifch, uub an$ feiner SÜItfcb werben auch Butter

unb $äfe bereitet. 3luö ber £aur wirb Seber unb ^erga*
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ment, unb an$ ben Därmen Satten gemacht Saö 9D?ann*

eben be£ ©d)aaf§ Ijeipt SÖibber, ber gewunbeue ferner

trägt*

Der Rammet unb ba3 ?amm baten ein fcbmacfhafte^

^leifcb. Die fpantfchen Scbaafe geben biefeinfte, nnb bte

cnglifcben bte längfre SfBette. Da3 Scbaafgefchlecbt bat

bohle tmb raube ferner unb in ber untern Äinnfabe acht

Sorberjahne, wie £a$ D?inbvieb. Die mutbmiUxge Biege,

n>e(cht: mit be n Scbaaf üern^anbt ift, bat eine greube an

§itgeln unb 33ergen, ba ba3 Scbaaf bie trccfenen unb frau*

terreicbeu Reiben ber gbene liebt. Sftan benu&t von ihr

ba£ %lei}d), bte SDWcb unb bte &aut, au$ welcher Serbnan

unb Safjtan verfertigt wirb. Der S3ccf unb ba$ Söefcfyett

jtnb mutbwittiger, alö bie3i?g?/ nnb riecben nicbt febr att*

genehm» Sie ftammt öon ber 53e$earjiege ab, welche auf
brm Äaufafud unb am fcbwaqen 9J?eere lebt*

Die Stngorifcbe ober Äamcl^iege, welche in ber ©cgenb you

Jlngera, einer &taU in Äleinaften, weitet, bat ein febr lau*

ge3 unb feineö £aar von weiter garbe. 2lucb bte ßaare
ber £ibetauifchen ^iege fmb fo fein, bau bie fefrbarften

©barolö barau3 verfertigt werben, welche bte reteben Damen
tragen. S3on bem Mufflon ober Slrgali, weld)e$ in SijTett

gefunbeu wirb, fett unfer Scbaaf abftammen. Dtearabi*

feben ©cfyaafe haben febr biefe unb fette @d)ibäitje.

Der Stier ober Dcfcfe unb bie Äuh nebjl bem Äalb brin*

gen bem ÜWenfchen febr großen 9ßtt§en* 3br gletfrf) ift

wehlfchmecfenb unb febr gefunb, unb an$ ber 5L)?tlct> ber

Änh werben S3utter unb &äfe verfertigt. Slußerbem wer*

ben bie Dcfyfen vor ben SEßagen unt) fy$UQ gefpanut. 3fa-$

ber S^aut wirb ?eber, unb äu$ bem £atg &eife unb Siebter

bereitet. SCuctj bie hohlen unb glatten ferner unb ber

Dünger ftnb febr mtglich. Der 2tuerocbfe, von bem unfer

Dtfnbmeb abftammt, i\~t fefyr ftavt, unb fanu bie rotbe yarbe

nicht ertragen*

Der SSifon ober SBurfelocfrfe bat einen &ctfer unb eine

febr lange weipe SBltyne. 3n 9iorbamertfa werben grope
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£eerbett berfelbett geftmbett. £er 23üffet, ber ttt 2ljTen

ltnb Slfrifa, and) in Stalten nnb Ungarn ftd) ftnbet, \)at

fdjwarje ferner nnb tnetjtenS aucf) ein fdjroarjeö, biefeö

gell, @r ift ftctrfer ahS ber gemeine SDcbfe, jornfüdjtig nnb

fälfcfy, nnb wirb burd) einen eifernen SÄütg regiert, ben man
buref) bie 9cafe gieljh

SaS grunjenbe ©cfywein, n>elcf)e^ oft aucf) ju ben plum*

pen ©äugetbieren gerechnet wirb, nnb befien gleifd) bie^u*

ben nnb Stürfen nid)t effen bürfen, ijt ein unreines £t)ier,

wirb aber be3 gleifdieS nnb ©pecfeS wegen gehalten. <£$

l)Cit einen JRüflel nnb SSorpeiu SJuö ber £aut mad)t man
Seber unb Pergament, nnb ber 5iu£en ber ©diinfen nnb

SSJürfle ijl befannt* 35aS mibe ©cbwein, beflen gleifd)

©djwarjwilbpret fyetft, til t>on fcbroarjgrauer garbe, unb

I)at grögere $atfft& ©ein g(eifd) ijl weit gefünber, ba eö

nur fangen unb (gtcfjeln frijjt. 35a£ SSKänncben ber

©d)Weine betpt ©ber, bie jungen gerfel unb grifd)linge.

T>er fct)lanfe $irfcb, Don braunrotber garbe, bat ein @e*

weil) ober jwei äfiige ferner, tt>eld)e er im gnibting abwirft,

nnb mit neuen aertaufcfyt. 3^te £irfd)füb bat feine §örner.

©aö X)ir(d)flei(d), wetd)e3, wie ba£ ber Diebe unb £afen,

Diotbwitbpret tjeift, wirb gefotten ober gebraten gegefjen,

auö ben gelten werben befonberö S3emfleiber verfertigt,

nnb an$ bem ©eweit) wirb ein öortrefflicbeä Arzneimittel

bereitet

Ser ®amf)irfd) ober £attnf)irfdj wobnt befouberö in

£annenwälbern unb fein braunes gell bat wetpe gletfen*

<&ein ®emity i]t breitet unb fein gleifcb jarter, alä ba£

beS (Sbelt)trfct)eö ; and) rfl er fanfter, unb fann leistet gabm
gemacht werben* £>aS Dich, tiefet feb laufe, fdjnelfe nnb

lebhafte St hier, lebt mebr in fleinerem ©ebölge, unb bat ein

weiebeö £>aar von rotbbrauner garbe. Ser Mebborf wirft

baö fttrje ©eweib im £erbft ab. ©ein gleifd) ift Dorjüg*

lieber, al8 baS beö £trfd)e$, mb bie £aut bient gu fcerfdbie*

benem. £>aö @lentt)ier, bäö größte vom ganjen £irfd)*

©efd)led)t, baS ffrf) ebemafä and) in 2)eutfcbtanb auf*

fytelt, ifl ad)t gug lang unb jteben tyod)*
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@ö lebt Den ©tag, Saub, Änoöpen, jungen 3^^tgert unb

SBaumrinDett. ©aö ffteuutbier tfl £äpplaitb eigen* Sie

?appläuber gebrauchen alle £beile be{feI6en* So lebt tton

Sftooä, unb mir* an bie Schlitten gefpannt Sein ©cvretf)

bat breite Schaufeln- Sen Äopf tragt e3 rtidjt aufrecht

Sa3 Sifamtbter giebt ben SRofdjuS, ein febr ftarf rterijetl*

be£ unb fyeilfameä SlrjueimitteL

129.) Q? i u b u f i g e © a u g e t b i e r c

Sa3 >pferb, weldje^ ftd) burd) feine ©ejTaft, ©reffe,

Stärfe, Schneffigfeit, $übnbeit, ©elehrigfeit, breite unb
Äiughett an$$i<bnetj ift au$ 2ift'eii nad) (Suropa gefommen*

Sie nritbeti -])fcrbe ftnb Heiner unb nirf)t fo aufebnlidi. Sie

fmb fowobl g«m tiefer bau, al6 and) gum fetten, gabreu

unb ginn Ärieg^wefen tauglich, ja jTe werben fegar gebrandet,

um SSttftfen unb aubere ^JJZafdnnen in ^Bewegung ju fegen.

Sbre £utfe werben mit (Jtfen befdjlagen. Sie Dertbeibi*

gen ftd) mit ben £uuterfii£en, wie ber Dcfyfe mit ben £ör*

Kern.

Sie arabtfcfieit ^3ferbe ffnb buref) ©cfytteffigfeit, bie perfu

fdhen burd) ben fenenen Sau ausgezeichnet, 33on benen

in (Surepa ftnb bie fpanifri)en unb bie engltfriieu bie verfüg*

lichften. 9J?ebrere SSelfer in Elften genießen ba$ gleifch unb
bie üftilcb ber $ferbe* 3hiö ber jpaut wirb 2eber, befen*

berö auch Sbagrin bereitet, unb bie £aare bieneu gu $>oI*

(lern unb Sftatrajen, weil ffe febr elaftifd) finb.

Ser @fet lebt von geringem gutter, Don flattern, Streb
unb Mitteln, unb i\"t gum Safttragen tutglüh. Sie ßrfefö*

mild) iß febwinbfüditigen ^erfenett febr gefuttb, unb au$
ber &aut wirb Pergament verfertigt* Sie wilben (Sfei

ffnb mutbiger unb fcbneller, 33en bem spferb unb (Sfel

flammt baß Üftaultbier unb ber 9)?aulefel ab, welche befen*

ber£ in Spanien, Italien unb im ÜJlorgettfattb angetreten

werben. Sa3 xvei$e gell be3 %tbxa, welcfyeö in Slfrifa

lebt, bat braune Streifen.

13*
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130.) 3Uubtf)iere,
Ser ?öwe, ber Jtenig ber fierfngtgen £hiere, wirb in

SljTen itnb Slfrifa angetroffen. Seinen &ab$ giert eine lau*

ge 3)?abne, welche bie £6win nicht hat» Sein Körper ifi

Don braungelber gfarbe, nnb fein Schwang fo jtarf, baß er

einen QKenfrfjen bamit gtt ©oben werfen famu (grifhteun

$up fang nnb fünf gü| hoch* Sein ©ang serrdtb Stolg

nnb @rnfl,unb feine Stimme ifl fcbred(iri), kleinere £bie*

re verfolgt er nid)t @r fliegt ba3 geuer. Sein gletfd)

ejjen bie 9teger*

Ser £iger, ber befcnberg in Dfh'ubten gefnnben wirb, tfl

weit graufamer. Sein gef6brauneö gell tfl mit braunen

Streifen gegiert, uferte nnb 93üjfet t'öttet er mit einem

Schlag, nnb greift ohne Unterfchieb ÜKenfctyen unb £biere

am Seine £aut wirb hedi gefchafet* Sa3 golbgelbe gell

ieß Cecparbö, welche^ fchwarge glecfen gieren, wirb tbeuer

öerfauft* Sticht fo fd)ön tjl haß gell be3 ^autberö, ber

ebenfalls in 3Jfrifa lebt, weit bie glecfen fyte nnb ba gufam*

menfKefJem

Ser Such3 bat fdyarfe Singen, unb fKtrjt ftcf) fcon ben

SSäumen au$ auf feine SBeute* 3(Ue biefe £biere ftnb au3

bem $af$en * ©efcbledite, A>elrf)eö ftet) burd) ben runben

$opf unb ben leifen ©ang anöjei^net Sie Äa£e tft

frf)meicbelbaft unb faffcb, aber febr nü&licb, weit fie üa$

$?an$ üon SKaufen reinigt. Sbre Singen finb fo be*

befrt)ajfcn, bag fte and) bei 92grf)t ffebt Sie gewöhnt ftd)

an baß &an$, aber nicht, wie ber £mub, an ben £errn.

3bre Jpaare haben eine eteftrifche Äraft. Sie wilben $a*

isen leben in ben SSätbern, unb machen auf junge jjafen unb

Segel Sagb.

Scr 2Bolf, btefeg graufame unb räuberifche £t)ier, tfi

bem £mnb febr ähnlich, ob er ihn gleich febr t)a$t 90?an

fmbet ihn befonberö in ^3olen, 3?u£lanb unb granfreich*

Sei Stacht heult er auf eine fcbreeilicbe ÜBeife. Q?r ftelft

befonberS ben Schafen nach* Sie ^ferbe greift er Kon

Dorn, bie Dchfen t)on hinten an. 3m SBinter geben groge

©chaareu von il)neu auf 2Bägen unb Sdjlitten lo£. @ie
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fürdhtett ba$ $euer unb bag ©erdufcb ber Vettert. Sfjr

SSafg giebt ein warmeö ^eljwerf, tt>r pfeifet) aber tt>irb nid}t

gegeffht.

dbax fo reiitberifdb, aber fleiner tft ber ©dbafal ober

©olbwolf t)on gotbgelber g-arbe, ber im 9Korgen(aube ge*

fuiiDeu wirb» £>er liftige gud)3 tjl fcon rotber #arbe, unb

n>obnt in ftoblen. &v frtpt ba£ pfeifet) ber £übner, 9?eb*

l)übner unb jungen &afen fet)r gerne; aber er begnügt ftct>

and) mit ÜKmtfen, ©ent, £ontg, Ääfe, Dbpt unb ÜBetn*

trauben. Sein ^Jelj unb ber ©dfroanj ftnb febr gcfcfyägt

;

aber nod) mett foftbarer ift ber ^)e($ be£ febwarjen gud)fe3.

©te ijpäne ober ber ©rabwelf, ber and) jum ijunbege*

fd)lecf)'t gejdblt wit;b, lebt in Stfrifa unb wohnt in £>öblem

©ie ift fo graufain nnb gefräptg, baß fte ÜÄenfdjen anfallt,

unb fogar tie ©rdber auffcfyarrt- Set gemeine öuub, baö

tvenefte unter alten £bieren, bringt blinbe 3nnge jur

ÜÜelt. @r bewarfjt baö ftau3 unb bie ßeerben, unb tfi ^nm
Sagen febr nüßlid). @6 giebt üerfdnebene Slrten beffelben

:

bie englifcbe 2)ogge, ber 33uffenbeif?er,ber 9SJjopö, ber ^ubef,

ber ©piöbunb, ber Sagbbunb, ber £mbnerbuttb, ber SSBütb*

ljunb, ber 2Md)3t)unb, ba$ ?öroenbünbd)en.

131.) 23drengefd)fecf) t*

Sie 35dren, welcbe aud) $u ben 3?aubthieren gerechnet

werben, unterfebeiben ftcb befonben? baburdfr, ba$ fte mit ber

gatjjen Zaüe auftreten, ©ie ftnb son plumper dctatnvf ba*

ben einen bitfett fiopf, unb werben befonberS in ^Jolen unb
9?ußtanb angetroffen, ©iefehen, hören unb riechen febr

fd)arf. £>a fte auf ben jjinterfüpen fteben fönnen, fo (er*

neu bie qejäbmten aueb tanjen. Ser braune 83dr lebt öor*

jügtid) üon Spieren, ber fcfywarje 23dr, ber weniger wilb tft,

dou 5 rlt(^ten unb §onig;

£a$ gleifdb ber SSären ift fdjmacfbaft, befonberö bte Za*
gen, bie 3unge unb ber $opf. (Sine befonbere ©attung ift

ber ffiafdjbar, ber feinen 3vaub jn wafeben pflegt* @r

wofynt tu Sßorb * Stmerifa. Sluf "m\ gellen bev S3aren pflege
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ten bte alten Seutfdben ju fcbfafeu. Sie (Stöbären, vt>efcf)e

atn Ufer be£ (giömeereö wohnen, ftnb größer, aföbie übrigen,

unb leben tton gifchen, ©eebunben unb SBattftfcben. Ser
Qiöbäv greift and) SRenfdjen an, nnb ba£ SSiel) im (statte ifl

nid)t jldjer t>or ihm* @r fann gut fd)tt>immen, nnb fein

gleifd) n)irb gegeben,

Ser Sact)^ n>ot>nt in £öbfen, nnb fdbläft ben SOBinter hin*

burrf)* (£x Ijat fur$e Seine nnb ein jottigeö £aar. dv
s
,?bt Don SOBurgeln, 33aumfrücbten nnb Heineren Xbiexen.

©ein gett nnb gell ftnb mißlich. Ser SBtelfraß, ber in

nörblidien Säubern iebt
f überwältigt, ob er gleich nid)t grö*

$er i% afö ein &unb, 9?enntbiere nnb ^ferbe, inbem er

iijnen Don ben Säumen fyerab auf ben Diütfen fpriugt.

132.) 9?agetf)iere*

Sie 9tagetbtere haben in ber obern Äinufabe jftet febr

fd)arfe SSorberjäbue* Sa$ Grichbörncben, ein munteret

unb artige^ £bier, ift Don rötblicber, oft and) Don fchroarjer

garbe, unb hat einen langhaarigen Srijtttänj. (£3 hüpft

im 2öalbe Den 51(1 ju 21(1, unb frt^t ^üffe, SBucbferne,

SSaumfnofpen unb Dbjlferne. 3n Sibirien wirb ein ©dy
l)orn Don grauer garbe gefunben. @£ giebt and) ein flie*

genbeä Grichborm

25er ©iebenfcbfäfer ober bte £afefmau3, bereu größere

Slrten bie 9?ömer für einen Secferbiflfen hielten, nährt fTcf>

Don ^Öurjeln unb fcblaft freien 5)?onafe fang Qa$ Hein*

fte £bierdben biefeö ©efcblechtö ift einem @d)hornd)en ahn*

lief), £>a£ SDhtrmeltbier n>obnt auf ben 21(pen unb befon*

ber£ in Saöot)en* (5$ hat einen biefen Äopf unb furje

obren, unb febläft ben hinter btnburcb in 5>öhlen. 2>te

Snngen fernen tanken unb anbere fünfte* £er gefräßige

£amfter hat große aSacfentafcben, unb ifl einigen ©egenben

Don Seutfcblanb, befonberä Don ©aebfen, fehr fdhätltcb, ba

er Dom ©etreibe lebt, wdodou er einen großen SSorratl) in

feine £öhfe trägt.

Sie furdjtfamen SSHäufe x\ni> bte fyäpltdjen hatten, auf*
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ferft läftigc ©äfte, ftnb b'ett 9Weufcfcen febr fcbabltcb, ba fte

bie Speifen gemagert, Ser9D?auhntrf, ber ein febr gartet

unb roeicheö §e[( hat, gräbt 3(ecfer, ©arten unbSßiefen auf,

unb lebt »on Siegemmirmerm Sag SScuteltbter bat am 53anrf)

einen 33eufel, in bem e$ feine Suitgen trägt, ©er SteneaS

ober bie SSufchratte nimmt .fte auf ben SKücfen, trenn eine

©efabr beöerjtebt* Sa^Äängurub, wääiiä in Slufrralieu

lebt, bat bie ©rege eine3 ©diaafä unb febr lange ftinterfüge,

mit benen e6 n>eit fpriugt. Sie SScrtevfüge gebraucht e$

jum ©raben. <gö näbrt ffdh t>cn ©rag, unb fein $leifd)

ft>irb gegeben*

Ser ©prtngbafe xft tt?eit Heiner.—Ser &afe, ein febr

fitrdhtfameö Ubier, bat lange Obren unb 5:interfüge, tveU

cbe länger jTnb aVo tie SBorberfüge. &v fcblaft mit offenen

Singen, unb feine @efd)ft)inbigfeit i]i Sitten befannt <&ein

gleifdb ift fchmatfbaff, unb and) ba$ gelt unb bie £aare
jfnb döu großem 9fiu§eru Sag Kaninchen ift mutbiger alg

ber £afe Sie ftaare beg Seiben bafen ftnb febr fein*

Ser gefäbrfidifte getnb ber Äamucfyen, belebe jktj febr

jlarf »ermebren, ift baö grettcfyen, aug bem SMarberge*

fcblertt

Sag $ett beg 9D2ccrfrf)weind)enö ift gelb, unb mit n>eigen

unb febwarjen gieefen gegeidmet. @g ift aug SrajTlien gu

ung gefommeu. Ser £augmarber, ber gelbmarber, ber

Sfttö, bag 2öiefe(, freiere bem gebenneb nadiiletten, fo n>ie

ber 3^f unb bag Hermelin ober große SOBiefel baben einen

fanggeftreeften ?etb. Sag Hermelin wirb im ÜGütter

rneig unb bat einen feinen IVfg, einen nod) foftbareren aber

ber 3^bel Don beinahe fchmarjer $arbe. Siefer roirb be*

fonberg im uörbltcben 9tu£iaub gefangen. Xie %ibetfa1??e

giebt eine geuebttgfeit, »efchc gur Sirguei bient/Uubba^ 3^
neumon frißt bie (gier be^ Ärofobilg*

133.) £ b t e r e Don e i g e n t b ihn 1t d) e r

$ örpe r* 33 ef d) äffen b et t.

Sie gauftbiere, bereu eine ©attutig 5li beißt, baben einen

taugfamen ©ang. gie Ijaben bie ©föfje eiueg gucfyfeg, unb
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leben wn SSaumbfättern« ©ie jeiebneu ftch and) baburdf)

an$, bag fte nicht faufen* 3)er Aineifenfrefter lebt son

Ameifen. (£r bat jwar feine 3äbne, aber eine febr lange

3unge unb lange prallen- $)}it biefen febarrt er bie

Raufen auf, mit jener langt er bie Ameifen hervor,

2)aö ©ebuppentbier tft nicht größer ate ein (£:cbbörncbeu,

unb bat feine 3ähne. ©ein 2eib ift mit febarfen ©ebuppen,

n>tc bie Jtannjapfen, bebetft* @$ näbrt ftrf) ebenfaUö son

Ameifen, 25aö ^anjertbier, ©ürtelthier ober Armabilf,

baö, wie ber Ametfenfreffer, im füblicben Amerifa wobnt,

lebt unter ber (£rbe in £öblen, unb ift mit ©cbaafen, faft

wie bie ©cbilbfröten, bebeeft, wefebe mit mebreren ©ürtetn

tterbunben ffnb. (£3 frißt Ameifen, Dbft unb $ifcbe*

Ser 3g?f bat ©tacbefn ftatt ber £>aare, unb fann ffcb in

©eftatt einer Äuget ober eineö 23atf£ jufammenroüen, wenn
er einen $eint) wittert dr ftettt ÜÄäufen, Äröten, 3nfef*

ten unb ©ebnetfen nach, unb frigt aueb 2Bitrjefa unb D6ft,

wetöjeö er an bie ©tacbeln anheftet, unb nach ftaufe trägt

«DaS ©tacbelfcbwetn bat febr lange, bitfe, t>arfe unb fpi^ige

©tacfyefm <bein $leifd) wirb in Italien gegefiem

134.) Affenarten.

SSierbänbig nennt man bie Ajfen belegen, weif ihre gü*
ße wie £änbe auSfebetu ©ie haben ©ebnetbe*, Grtf* unb
S3acfenjäbne. 9J?ebrere Arten berfetben ftnb ber ©eftalt

be3 ÜÄenfcbeit ähnlicher, afö irgenD ein anbere$ Xt)iet; aU
lein t*a$ ©eftebt ift behaart, ihr Ätnn eingebrücft unb bie

©tirne unb 9tafe platt Sbre ©timme ift ein bä£Iicbe£

©efcfyrei. Db ffe gleich aufrecht geben fönnen, fo ftnb

boeb ibre Äniee ttorwärtö geftreeft; aueb bat bei einigen

Arten ber Säumen nur ein ©elenf* Defiett ungeachtet

nimmt ber Affe wegen ber $äbigfeit unb 'ffietfe, ben ?0?en*

feben nachzuahmen, unb wegen anberer Dor^ügticber (Sigen*

fofyaften ben erften tylai} nach iem ÜKenfcfjen ein.

Audt) waö ifyre Neigungen, ?etbenfrf)aften unb Sßegierben
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betrifft, fmb bfe 3lffett beri ÜRenfcfteit febr äfynlitfn ginne

glaubte fogar, fie feien eine gewtfie ®aitnng von SO?enfct)en.

Der Sljfe allein unter allen Schieren sertbeibigt ftch mit

fremden Waffen, wie mit prügeln, heften unt) Steinen*

Da3 ÜBaffer frfjopfen fie mit ber bohlen £anb. «Sie wer*

Den in 2(|7en, Kfnfarintb Sfmertfa gefnnben, itnb freien

afferiet fruchte, SSlatter, ^flaitjen unb ©etreibe, befonber^

9lm. 3bre jungen lieben fte fo febr, ba§ (Te (Te oft beim

Umarmen erbrücfen, weswegen bie Affenliebe jum ©grtcfc

wort geworben tfh

(?/ gibt breierlei Arten Don Affen. Einige l)aben fange,

anbere furje, anbere gar feine ©cfywänje, 3^ ber fegten

Art gehören : ber ©chimpanfe, ber Drangutang, ber ®ibt

bon ober (angarmige Affe unb ber gemeine ober türfifche

Affe, Der Schimpanfe, ber im Snriern fcon Afrifa lebt,

unb bie ©röße eined achtjährigen Änaben bat, tfl äufferft

fdjlau, unb gebt aufregt, tnbem er |7d) auf einen Saum*
gwetg fht$t Da fte febr gelehrig fmb, fo gebraucht man
fte in Sierra Seona ju aderhanb ©efdjäften.

35er Drangutang ober aftatifcoe ÜBalbtnenfcf) tft fünf

$n£ hoch/ unb wirb befouber^ auf ber Snfel QSorneo ange*

troffen. Diefe Art Affen iit bem ÜWcnfdjen am dbnlidnlem

ßrr iit Dunfelbraun, unb lebt befonberö öon Richten. Sftarf)

ihren geinben werfen fte mit Steinen, unb bie Säume ftnb

ihre D£ubepfä£e. Der ®ibbcn ober [angarmige 2tffe tfl

febr fanft un^ jdrtlicf), ber 9Q?agot febr wilD unb bo^baftig.

Der gemeine ober türfifcl)e Affe tjt munter unb fröblicfr,

unb lagt (7ch leid)t jäbmem 2öenn er jornig i\if ffappert er

mit ken 3abnen. Qv hat ein vortreffliche^ ©ebächtmß, unb
ahmt alle jSanblungen ber D^enfchen nad), Sie furjge*

fchwan^ten Affen werben ^Jaöiane genannt. Der fchwarje

Affe in Afrifa jetcbnct ffcf) burd) feinen ©cbarfffnn an$.

Der große tyavian tfl wilb, unb hat ein fürchterliche^ Au£*
fehen.

Der SDJanbrtf, ebenfalls in Afrifa, hat blaue SSatfem

Der @bora$ bat eine rotbe 9tafe, welche auf ben Seiten

üt'3 blatte übergebt. Diejenigen Affen, welche fange
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©cfywanje fyabett, werben 9)jeerfa£en genannt» 55enn ber

fcbwarje S3rüttaffe ju brütfen angefangen bat, fo fttmmt ber

ganje Raufen mit ein. §iel)er gehört aurf) ber Duato unb
ber Utfiiti.

135.) Der SWenfc^

@ott hat Stbam, ben erften 9D?enfcf)en, am fechten £ag
ber ©cbopfung narf) feinem 33iibe gefcfyajfen. @va, bie er*

|ie $Tau, würbe ftuö einer Kippe beö ÜÄanneS ge6ilbet.

Diefe bäten SSÄenfcfyen würben mit alter tt)rer 9tarf)fom*

menfcfjaft junt £ob verurtbeitt, unb an$ bem ^}arabieö

verflogen, weit fte Don ber $rurf)t be6 verbotenen 33au*

me3 gegeben hatten. Die ©eefe beS 9Wenfd)en ift mit

gwei £auptfraften gegiert, mit ber SBernunft unb bem
freien ^Bitten, unb burcf) bie (Sprache brücft er feine ©e*
banfen auö.

Der SSerflanb fammett mit £i(fe ber (Sinne einzelne S3e^

griffe von Sachen, wetcfye baö ©ebäd)tni§ verwahrt, unb bie

@tn6übungöfraft nebit ber Erinnerung erneuert. Durcf)

3ufammenfe£ung ber 33egrijfe entfielen Urtbeite unb ©ä£e,
Die @ee(e leitet aber aurf) au3 jwei Urteilen ein britteä

her, ober jte macfyt einen ©d)Iü& hierin äujfert jTrf) bie

Vernunft am meiften, welche firf) barmt befcbäftigt, i>aö

2Babre unb $atfrf)e, ba3 ®nte unb 53öfe ju unterfcbeiben.

Der SOBttte marf)t ©ebrauct) von ber Freiheit, ba$ ®nte ju

wählen- Hoffnung unb $urrf)t, SSegierbe unb Slbneigung,

Ziehe, gfreube, 3^n unb ©rf)mer$ ftnb ?eibenfcbaffen*

Der ÜÄenfd) bat fünf äußere ©tnne : ba£ ©effcbt, ba£

©ebör, ben ©efcbmacf, ben ©erudb unb ba3 ©efübt. Dag
StngejTdbt ftel)t bie färben, unb unterfcbeibet bae 2öeiße vom
©chwarjen, ba3 ©rüne vom ©tauen, bat 9?otbe vom ©et*

ben. Daö Dbr bort bie £öne, ba3 heißt : bie (Stimmen,

bie 5öorte unb Stccorbe. Die 9?afe rted)t gute unb unan*

genehme ©erüdbe, Die %un§e mit bem ©aumen fcbmecft,

voa$ fuß ober bitter, fcbarf ober fauer tft. Die Nerven ber

$äu"b fühlen, tt>a$ warm ober fatt, feucfyt ober trocfen, fyart
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ober weich, glatt ober rauft, fcfywer ober leid)t i(t. ®er
©cfyfof tfl bie Stufye ber Sinne.

136.) ©er SSorjug be3 9J?enftf) en unb bie

fieben 211 1 er beg 9D? en f cf) en>

Sie ganje Stf-öpfmtg hat ben Sffufceu unb ba3 SSerguü*

gen be3 93?enfchen jum 3n>etf. Um fetnetwttten geflieht

e£, baß bie (Srboberfldche mit taufenb garben bemalt tfi,

baß ficf> ba£ ^(lanjenreich cntrotcfeft, baß bte Wlimvalim
anß bem öingerceibe ber Srbe hervorgehen, unb ba$ tarn

fenb mit ©ofb belagern Schiffe bie Ebenen beß großen 2Öett*

meer£ pflügen. Scheinen rucfyt alte Elemente in ber SBclt

um baß ^Bergungen ju ftreiteu, ihm nicfjt uur ba3 Keth*

ttenbige, fonbern auch baß angenehme unb baß Ueberflüfft*

ge ju Beschaffen ? 2öa3 für ein auberee 2öe(en außer il)m

benntnbert bte unzählige ÜNenge ber Sennen, welche in ben

unermeßlichen IKaumfn be3 girmament^ fchtmmertt ?

£>er SOTenfct) allein beuft ttarf) über ba3 3*^/^3 ftcf) ©Ott

bei ber Schöpfung ber SGBeft »ergefefct bat. Sollte er eß xoa*

gen, t>ou Seinem fobe ju fchmeigen ? £ie Cuft bie er atbmet,

baß Sicht, ba£ Upi erleuchtet, biefe grüd]te unb ^Jflanjen,

bie ihn ernähren, biefe Duellen, anß betten er bie ©efunb*
l)eit unb ba3 geben in sollen 3 llgen trinft, bie 25lumen, be*

reu Stnbltcf ihn ergoßt, unb bereu ©erurf) ihn erquicft, tter*

pflichten ihn jur Ziehe unb %nm Sauf.
£er ÜRenfd) iji juerfi ein jthtb, barauf ein Äuabe ober

ein flehtet Habchen, ferner ein Jüngling ober ein Stäbchen,

( Sungfrau ), barauf ein junger SSWann ober eine junge

grau, weiter ein Sföann ober eine %xan
(
ein SBietb ), al&*

bann ein alter Sftanu ober eine alte grau, enblid) ein @rei3
ober ein abgelebte^ Mütterchen. Slußerorbentlid) große

SJienfcfyen nennt man liefen, ganj flehte, 3roerge.

137.) Sie äußerlichen Z heile unb ©lieber
beß menfd) lid) e n Äörperä*

sfflan theilt insgemein ben menfrf)licf)en ?eib in Äopf,
Stumpf unb ©lieber ein. Sie ober jlc Stelle nimmt ber

14
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Äopf ein, beffett Steife fuib : bie Staate, bte betbeit Öftren,
bie Schlafe unb baä SlngejTcbt, welches bic Stirne, bie jrcei

Slugen, bte 3Rafe, bte SBangen ober SSatfen, ben 9Kunb unb
bas fiinti in ftct> begreift. Der Srt)ettelunbber£interfopf

ftnj) mit paaren befleibet. Set ben klugen öerbienen bte

älugenbraunen, bte Slugenlieber, bte 5>lugenttnmpern, ber

SUtgapfel unb baö 2öeiße im Sfage bewerft ju werbe«*

Sen 9Ännb offnen unb fcbließen rviv Dermittelfl ber ?ip*

pen unb Äinnbacfem 3n fcem ©aumen liegt bte %\\xiQe,

»eiche mit jroet unb breißig ffttynen eingefaßt ift. £a$
männliche Äinn ift mit einem S3art gegiert. Ser Sorben
tbeü beö SatfeS beißt bie Äeble, ber jpintertbeü beffelben ber

Warfen, Sie SSrujl ift Dorn, hinten ber dürfen. Unter ber

SSruftift ber 93aurf). 2(n ben Schultern bangen bie 21rme,

an benen bte Ellbogen unb bie £änbe fmb, bie rechte unb
tie linfe. 2luf bie Schultern folgen bie Senben mit ben

pfiffen.

3ebe £anb bat fünf Ringer, bie mit Nägeln fcerfeben

ffitb, nämlich : ben Säumen, ben 3 e ^S c ftn 8er / ^en SR^te^

ftnger, ben ©clbfcnger unb ben flehten ginger* (Smr

aufmerffame Betrachtung üerfctenen ferner bie Scbenfct, baö

Ante, baS Schienbein, bie üßaben, tie Änöcbel, ber eigentli*

che $uß, iie gerfe, bie gußfobfen,bie 3eben mit ben großen

3eben. Stnbere £bcile ffnb : ber SRabel, ber Sintere mit

ben £interbarfen, bie Scbamtbeile unb bei bem anbern @e*

fd)Ierf)t bie SSrüfte. Unter ber $?ant liegt ba$ ftett.

138.) Sie inneren £ heile beö mt üfdf ti*

rf)en Ä ö r p e r 3 *

So fchiht ber SDtenfcf) fcon außen gebilbet ift, fo berrfirf)

erfcheint er auch, wenn man ihn nach feinen innern £beifen

betrachtet Sie Dornebmjlen ftnb bie Änocben, bereu man
beinahe jweibunbert unb fimfjig jäblt Sie ftnb feile £beile,

inrceubig größtenteils bobl, mit SDiarf unb anbern Säften

angefüllt. Sie geben bem Körper gcjltgfeit, unb unterfht*

gen unb tragen bie ganje SWafc^ine. 3eber Änodjen tyat
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oben unb unten feinen Änorpet, burcf) weldfjen er Dermittelfl

ber ©ebnen mit anbern Änoctjen uerbunben iffc Sie 9ftu3*

fein fmb 23ünbel Den btegfamen gaferu, n>elrf)e jufammen
ba£ gleifrf) auömadjen.

Sie Sterin?!!/ feine gäben, geben Dom ©ebirn nnb Dtüf*

fenmarf anö ; ffe verbreiten ffci) burrf) alte Steile be£ ,5?ör*

per£, nnb fe£en bie SPiitsfeln in Bewegung. Siebtem,
wetcbe 9Jöbren fmb, in benen firf) ba$ fdlnt beftnbet, fmb

tbeitö 9>ute * ober ©rfjfagabern, tbeifö SMutabern. Sene

führen ba$ 231ut ane ber Kufen £erjfammer in alte £bet(e

be£ Seibe^, biefe aber bringen bafielbe lieber ju bem £er*

jen jurücf. 2lnf biefe 21rt wirb ber beftänbige Äreislauf

be£ SShit^ burrf) 6etbe (Gattungen ber Stbern hervorgebracht.

Sen Stumpf, in welchem bxe ©ingeroeibe finb, tbeilt baß

3merrf)felt in jwei £obfen, in ben Dberteib nnb ben Unter*

leib. 3n bem Gberletbe Itcgen, ba$ §erj, umgeben Don bem
jjerjbänbef, unb bie gange. Seneä ift fo befchaffen, ba§ e£

ba3 S3(ut auf ber einen ©eite aufnimmt, unb auf ber anbern

vuteber auöfiößt, inbem e3 ffcf> abwecbfelnb auebebnt unb
unb jufammenjiebt. Sie ?unge Hegt auf betten ©eiten

be3 jjerjenö, unb füllt bie gange SSrujt au& Surrf) fie ho*

len mv mitteilt ber Luftröhre Sltbem, unb banrfjen ihn wie*

ber auS, moburdj wir fcornebmlirf) unfer ?eben erbalten.

Sie Äehte i\i bie ©trage ber ©peife unb be$ Zxmti in

ben 9Wagen. 3m Sßaud) ober Unterleibe liegen ber 9ftagen,

bie ©ebärme, bie ?eber, bie 9Äif$, bie bciben 9iteren unb
ba3 ©efröfe. Ser Sftageu »erbaut bie ©peifcn, unb giebt

un3 neue Gräfte. Sie ?eber bieut jur älbfouberung ber

©alle an$ bem ©eblüte. Sie SKilj mactjt bae SMut bim*

ner unb flüfffger.

Sie beiben Stieren liegen unter bem SfRagen, reinigen ba£

SMut Don ben fähigen geuchtigfeiten, unb führen biefe in bie

S31afe, dou wo fte fortgefcfyaflt werben. Sae ©efröfe unb
ba$ 3le§ Derbinbern, ba§ bie ©ebärme ntrfjt befcbäbigt wer*

ben, unb machen, baß fie immer in ber nötbigen SOBänne unb
geucbtigfeit liegen. Ser 3D?ajibarm wirft bie Unreintgfei*

tcn a\\$.
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139.) Sie Änocfteiu

Sie Knochen be3 Äopfeö Befielen tbeil'3 in bor iSiwfrfja*

te, tfyeilä in tem Dber* unb llnterfiefer, Sie obere Äimt*

labe tji unbeweglich, bie untere hingegen lägt jid) beilegen»

3n ben Ätnntaben ftnb 32 3äbne r nämlich acht Schneibe*

jähne, Dter jpunbqäbne nnb 20 33acfen$ähne, Sie $£no*

djen be3 Rumpfes ftnb : ber Diucfgrat, an welchem man 24
2Birbel jablt; ffeben jmb am £alfe, groelf am dürfen unb

fünf an ben Senken
; ferner baß S3ruflbetity bie 24 Stippen,

auf jeber Seite jroölf, Don benen bie fieben obern ächte, bie

fünf unteren aber falfcbe beißen, jtt>et ScbünTelbeine, jyret

Schulterblätter, iie £enbemxnrbelbcine, baö Ärenjbeüt unb
ba$ Steißbein.

%\i ben Knochen ber ©liebmafen geboren ba$ 51cbfelbein,

ber Ellbogen, bie Sorberbanb, bie SDüittelbanb unb fünf
ginger. Ser Sauinen bat jmei, iie übrigen ginger bret

©efenfe unb bret ^nödbeL Sie Seine jebe$ §upe$ ftnb :

bas Schenfelbetn, iie Änicfcbeibe, ta$ Schienbein unb bie

Schienbeinrbbre, ber eigentliche gus unb bie fünf 3?ben,

belebe, tt>ie iie ginger, an ben Spigen ?tägcl haben* (£$

ifi befannt, ia$ mau in ber Äinbhett bie Satyrn rcecfyfeft^

140.) Ser Äopf.

Ser olopf toixb mit Kecfyt für bie SBBerffftitfe ber äu£er*

lieben unb innerlichen Sinne gebalten. Ser Sorbertbeif

beffelben jcigt baß chatte ©eftcht, ber £n'ntertheif hingegen

ift allenthalben mit paaren bcn>acbfcm Sie £aare befrei

heu eigentlich an$ bunnen, gefchmeibigen gäben, bie in gar*
be, ©efralt unb ?änge unrerfebieben ftnb, unb buref) eine

SBBiirjel an$ ber Syiiit machfen. Sie £beife, bie im Raupte
)db\i eurhalren ftnb, befrehen anß lern ©ehirn unb ben

©erzeugen ber äußerlichen Sinne*

Sas ©ehirn befrebt au$ einem runbeu, reichen 2Befen,

welches bie ganje 5^irnfchale auffüllt« ($$ iiiin $roet£afb*

fugein gethetlt, welche baß eigentliche ©ehirn unb ia$ Heim
©ehirn beißen» Sie Singen ftnb bie SBerfjeuge beö
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©efjeng. %ixx ihre Sicherheit hat ®ott burdf) bie Sfugenbof/*

len geforgt, „wekfje erbaten angebracht jtnfe Sie benarfv

barten Stbeife ber Magert ffnb ba^ obere unb untere Slugen*

lieb mit beu Slugennrinfefn. 3im 9?anbe ber älugenlieber

erblitft man bie Stugenroimpern.

Ueber ber 3Utgenböble unten an ber Stinte ffebtman bie

Slugenbraunen, jn>et mit paaren befegte Sogen. 3wtfcf)en

ben ^iugenliebern tfi ber" Slugapfel, welcher bie ÜKuSfeöt,

ben ©ejTcfytönerö unb bie fyaiitt enthalt, nämltdj bie £oru>

baut, bie Regenbogenhaut, ben (Stern unb bie Jtegfyaut.

Sie Dbren ffnb bie ÜBerfjeuge be3 ®et)bv$. Sa3
Dbr bat jmei Zktile, baß äußere unb ba3 innere Dbr.
Sag duftere £bcil begebt auß einem Änptpel ; baju

geboren ber $(ügel unb baß Dbrläppchen. Ser mite*

re £beif enthalt ben ©eborgang, welcher fyeiU fnorpe*

Kg, ttyeiiß fnöcfjerit unb Dotier Krümmungen i\i. Sie
SCrommel beliebt auö einem bünneu Ssautifyett, weidqeß

grommelfetf genannt wirb, unb bie mer ©ebörfnocfyen ein*

fcfyliegt, ben Jammer, beu 2tmbe$, beu Steigbügel unb baä

linfenförmige SSemcfoen. Saä Cabprtntb mit Dem Sorbof,

bret bogenförmigen Rohren unb einem frfjnecfenformig ge*

timnbenen Kanal ifi befaunt.

Sie Dorjüglidiften £beile beß SWunbeö ffnb bie kippen,

bie £)ber* nnb bie Unterlippe. Saä S^hufleifcb, baß viele

Heute Sfbern bat, umgiebt bie Äinnlaben unb bie 3^hne.

Ser ©aumen bat allenthalben Diele Srüfen, Dorjügliri) bie

©aumenbrüfeu ; auch bie beiben 9D?aubeln unb baß 3äpf*
lein (Tub befonberä merfnriirbig, Ser Speichel bieut Dor*

jügficf) jur Sluflofuug ber Spcifeu.

Sie 3 inl 3e Cffl ein großem beroegKcbeö Stücf ^leifrf) im
Sftunbe unterhalb bem@aumen, unb ba$ »ornebmjteSOBerf*

geug beß ©efcfomatfä unb ber Rebe. SGBtr anfielt) ba$ in

ben Speifen unb ©etränfen Dielerlei ©afje enthalten ffnb;

biefe fißeln unter beut ©ettufle bie Söarjen ber 3uiige un &

bie Qnben beß @efcbmacfnen)$. dTäiteU't ber Rafe, welche

iwei Rafeulöcber hat, tonnen toiv bie Derfcbiebeneu ©erücfye

unterfcfyeiben, beutttcf) fprecfyen unb bequem Sltfyem holen.

14*
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141.) £er $riW)Httg.

2ötr erfahren jäbrfid) btermät fefyr wichtige SSeränberun*

gen auf unferer (Srbbäffre, ba bie tuer Sabröjetten, roefcfyc

grübfiug, ©ommer^erbfl: mtbSBuiter beiden, abraecfyfelnb

auf etnanber folgen. Sfßenn bte ©onne nad) geenbigtem

Sßinter üt be\n Sfequator gefefyen wirb unb in ba£ B^cfyen

beS'SEBtbberö tritt, tt>a6 gegen ben jwanjigjleu 9Kärj ge*

fd)ief)t, fö nimmt ber grüfyfing feinen Slnfaug* Sie obgfeirf)

nod) fcfyräg auffattenben, aber immer mehr fenfredjt wer*

benben ©trafen ber ©onne ermannen unfere ©egenben,

fcfymefjen ben ©d)itee unb baö ©ö, unb machen baS @rb*

reief) fotfer, woju auef) bie natürliche SfBärme unb anbere

ltrfad)eu baö Sfyrfge beitragen.

©ie ganje Sftatur Verjüngt ffd), unb SlOfeö, vt^a^ im 3Büt*

ter erftorbeu ju fein fdjien, befommt i\ene$ ieben. Taut

fangen bie ©efdjäfte ber Sftfer^feute k>ou 3?euem an, wefcfye

bie gelber jur ©aat für ben ©ommerbau vorbereiten*

£>ie 2öinjer unb ©ärtuer beforgen nun SBetnberge unb
©arten. Sngbefonberc prangt ber grübfing mit ben man*
jttgfalttgflen SSIumcn in ©arten unb auf ÜBtefen, unb mit

ben 33(ütf)en ber Säume, bie für ©inn unb ©emütb fo rei*

jenb ftnb, unb m\i aud) Hoffnung geben pxr fünftigen (grub*

te* Sltteö laä)t ttnö jegt an : %e%t i(J bie wonnige ^cftjtü*

tfitl

142.) ©er Sommer.

©o n>te bie ©onne nad) ihrem (Eintritt in baö %eirf)en be$

SÖibberö ben grübfing mad)t, fo jletgt fteaueb tägfid) böfyer,

baö tft, fte entfernt ptfj &ag für £ag gegen ben 9iorbpo( ju

mehr von bem Slequator* 3^fe gage werben länger, bie

5Bärme wirb größer, unb ibr f)öd)fter ©tanb mad)t aKbanrt

ben längften Za$, unb jugfeief) ben Anfang beö ©ommerö,
wefcfyeö um ben 22f£en 3uniu3 gefebiebt. ®ie ©onne tritt

mm in ba£ %eid)en be£ ^rebfeö. Stugerbem baß bie ©traf)*

len ber ©onne immer feufreebter auf bie dxbe falten, trägt

and) baö ju ber fcermeljrten SBärme tuet bei, ba$ biefer
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Xi)cit ber (£rbe fcuvcf) tue Unteren £age beö grutjKngS tt*

wärmt worben ift, unb ba$ in ben furjen Sommernächten
nicht fo Diel Sßjärme verloren geht, al$ im SßBuiter ; abgefe*

fyen bavon, baß baö,tt>a^ boit SBärine in ber ?Jad)t verloren

gebt, burrf) bie aufgefyeube Sonne batb erfe§t unb vermehrt

feirb«

" 3n biefer SafyrSjeit fließt ber ©cfyweiß boit ber ©ttrne

be$ ganbmannä, weil bte £cuernbte, bie Äow*unb bte

©rummeternbte ihm »tele SRufte machen* 3n ben SiJJona^

ten be3 ©ommerS befommt man and) fcfjon aßerbanb frühem

re 33aumfrürf)te, wie Pflaumen nnb Äirfcben, unb gegen

ba^ (gnbe beffelben anrf) Sßetntrauben, bte ben ©efcfymacf

€rgögen unb bte £i§e fügten.

143.) 2> er £erb|i.

Sßenn bte ©onne ifyren fyocfyjien ©taub erreicht bat, fo

näbert fte ftrf) beut 2Jequator lieber, unb burrf] ihren <2intrttt

tu ba£ %tid)en ber 2üage, n?a^ im September gefrf)iebt, be*

fommen wir ben Anfang be3 jperbßeä unb bie berbjHidje

Stag * unb 5ftadbtg[eirf)e, baö i\~t, wir fyaben alöbann, wie im

Frühling, jwolf ©tunben Sag unb jwölf ©tunben 9iact)t*

Sie ©omtenftrablen fallen nun mehr unb mehr frfn'ef auf
bte nörbtirfje £aibfuge(; bte £i{5e unb bie £age nehmen
ab f

bie 9iärfite aber verlängern jtd).

3n biefer Sabröjett hat mau beträchtliche (Srubten, bte

mit ben gelbfrücbten vorgenommen werben* ^ieher ge*

bort befonberS bie (Sinfammlung beö SDbfteä, welches vieler*

[ei Wirten ber Slepfel nnb SBiruen begreift. ©nigeS roivb

gebörrt, anbereS bewahrt man in ben Äeilern als ?agerob|t

auf* tylandjeö wirb and) gebrüht unb gerftoßen, auf bie

treffe getban, unb ÜJioft, 2üein ober ßiber barauä bereitet.

SluS einigen ©attungeu, wie an$ ben Bwetfcben, wirb

SSranntwein gebrannt, auS anbern ein Del gepreßt.

SÖtele SIrten von 9tüben, Äraut, Kartoffeln werben an$

ber (Srbe herausgenommen, unb an troefenen Drten jur üftat)*

rung ber SDienjcfyen unb beS Stehet aufgehoben. 25ae
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größte ^Bergungen aber, fcaö ber £erbft mit ffcf> bringt, tjt

bie 2öeinlefe. 3m anfange be£ ^erbfteä werben bie ZU&
fer, bie jur SCßinterfaat beftimmt fTnb, umgeatfert, gebüugt

unb befäet*

144.) Ser SBBinter*

©obalb bie ©onne in bie 3Bage getreten ift, fo burcfyläuft

(Je allmäblig nid)t nur tiefe, fonbern aud) anbere 3eid)eu,

unb neigt ftd) immer tiefer unter ben Slequator ; bie Äälte

nimmt ju* Sie £age nehmen nod) mehr ab, unb bie üJiärf)*

te werben (äuger, bi$ fte ben tieften t&taub gegen ben ©üb*
pot erreicht, unb bann haben roir mit bem für^eften £age
um ben 21 jlen Dezember ben Slnfang be3 SSutterö, Sann
jtefyt bie gönne im 3 e tcf)en be3 Steinbock, nähert ftd) aber

immer nneber mehr bem Sfequator, bi$ xviv mit ber %r&fyf

ltng3 * £ag * unb 9iachtgletcbe nneber $rnbling haben.

Einige ©egenben haben Sßtnter, n>enn nnr Sommer ba*

ben, unb umgefebrt; anbere haben %läd)t, tt>enn eö bei

un$ £ag i% noch anbere erfreuen ferf) fall ein halbem Saht
ununterbrochen fort be£ Jtageölxdhteö, unb haben bann eben

fo taug 9Jad)t Sturf) ber SBtuter hat feine $reuben unb
S3efd}äftigungen

:
Sa3 Sß3i(b, bejfen gletfd) nnö eine ange*

neunte ©peife gtebt, unb bejfen gelle uuö juui (Scbu§ gegen

bie Äälte bleuen, tt)irb auf angeheilten Sagben erlegt

Sie eingefammelten ©etretbcarten »erben mit Srefdj*

flegeln gebrochen ; ba£ Strol) nnrb in 33üfd}el gebunfcen,

unb ba3 gebrofehene ©etreite wirb 511m Srobbatfcn, ju al*

lerfyanb <2peifen,jur 33ier*33raueret unb 93ramtttt>etn*33ren*

nerei gebraud)t Sliiö mefyr alö einer Urfadje werben and)

in biefer Safyräjett bie Säume gefällt, wtü nämlich ba3 £olj

nid}t nur $um Verbrennen in ber Äücfje unb im SDfen leid)*

ter trotfen, fonbern aud) jum Sauen unb ju auberem ©e*

brauche bauerfyafter tt>irb. Sen Änaben mad)t eö ein gro*

feö Sßergnügen, im SBtuter (Schneebällen ju ntadjen,

@d)litten ju fahren, ju frfjleifeit, unb auf Scfylittfdjufyen über

ba$ (£i$ ju laufen.
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145.) Sie 9S}e(twei3f)eit*

SDbne Sweifel $ ^etne SDBiflenfdbaft für einen öentfinfH*

gen Qftenfcben rüfjmlidjer, a(3 diejenige, bte ihn unterrirf)*

tet, \va$ er unter allen Umftänben nrifien unb tbun ntöjfe,

um feine ©lücffeligfeit ju beförbern. Siefe 2ßiffenfd)aft

nun, roelcbe bloß burcf) beu ©ebrancbbergefunbeu 2Sernunft

erlangt wirb, beißt bte spbilofopbie ober 9Beftweiöbeit.

9D?an tbeilt bte spbilofopbie überhaupt in bie tbeoretifcbe ein,

welche nn$ bie SBegriflFe ber Singe (ehrt, unb in bie prafti*

fcfye, welche un3 ben guten ©cbrauch ber Singe jeigt.

3u ber tbeoretifcben P)ilofopbie gebort bie ?ogtf ober

SSernunftlebre, welrfje unfern SSerftanb jur @rfenntniß ber

SBabrbeit leitet, bie 9ftetapbt)ftf ober ©runblebre, welche

bie altgemeinen 33egrijfe vorträgt, unb bie (Srfenntnig ber

tnenfct)fidf)en ©eele in (Tel) begreift, ferner bie 9taturlehre,

n>elct)e bie SSefcbaffenheit ber Äorper unterfuebt, unb ihre

SßBirfuugen ju erflären bemüht ift. Sa man aber nicht

für bie ©d)ule, fonbern für ba$ ieben lernt, fo imtf} alle

^t)ilofopt)ie, wenn fte Sichtung tterbienen folt, ausgeübt wer*

ben. Sie prafttfebe ^hilofophie bel)aubelt bie Sitten unb

ba$ Zljnn unb ?aften ber Öftenfcben, unb begebt an$ ber

allgemeinen unb befonbereu Sittenlehre, an$ bem 9tatur*

recfjt, auö ber Staatöfuube unb ber &au3t)altuugsfunpL

146.) Sie SMattyemattf.

Sie 9)Jatf)ematif ober ©röpenfehre wirb überhaupt in

bie reine unb angewanbte ÜRatbemattf eingetheilt. 33et

ber reinen Sftatbematif tommt juevjt bie Slrithmetif ober

^ieebnenfunft t>or, welche bie Sohlen mit 3*ffent frf)reiben

unb behanbeln lehrt. Saun folgt bie ©eometrte, @rb * ober

ge(bme£funjT:, we(d)e ben 9?aum, ben bie förderlichen Süt?
ge einnehmen, uaef) ihrer ganzen 2lu£bebuung erfennen unb

auömefteu (ehrt. Ser ©eometer mißt bie &öbe eine3

SEburmS ober bie (Entfernung ber Derter entweber mit bem
Duabranten, ober mit bem SWegflab.

Sie Slbrtjfe ber Singe jeicfynet er mit hinten, SGBüifelrt
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unb Äreifen narf) bem 2tneal, 3Bütfelmaf5 ttnb 3trfet. Sluö

tiefem entliehen bie ÜBalje, ba3 Sreietf, bag SSterecf, bie

3?ante ober ba3 Derfcbobene SStererf unb anbete gigurem
Sie ebene unb bie fpbärifdje Trigonometrie mißt bie 2ßin*

fei nnb (Seiten ber Sreiecfe anö* 33ei ber angewandelt

5SÄatt)ematif fommt juerft bie Sföecfyanif in Betrachtung,

welche bie Slnweifung giebt, n>te mit geringerer Äraft nnb

in fiirjerer 3>eü/ atö gewöfynlid), fernere Körper bewegt

werben.

Sie Dptif erflärt bie ©efefce, narf) welchen alle ficfytba*

ren Singe, bie ofytte fitnfHicfye ÜBcrfjenge in bie Singen faU

len, gefetyen werben finmen, Sie ^3erfpcfttt)e giebt bie D?e*

geln an bie ftattb, wie fclcfje Singe abgebilbet werben müf*
fett, bie ffcf) in einer genrifien 2ß5eite ober ftöbe jeigen. Sie
©ternfnnbe ertbeift Dom SOBettge&äube Unterricht, nnb be*

trachtet bie Bewegungen ber ©eflirne* Sie ©ternbeute*

rei, welche ber Slberglanbe erfnnben bat, banbelt wn bem
(£influ# ber ©eftirne auf baö ©cfyicffat ber 50?enfrf)en*

Sie SSaufnnfl wirb in bie bürgerliche, in bie Äriegö * unb
in bie ©cfytpbauhtnft eingeteilt.

147.) Sie §tmmelöl ugel.

Sie fmtfHicfyc jjimmeföfugel ifl erfunbett worben, um
un3 einen S3egrijf Don bem Saufe ber ©eftirne ju geben.

Sie ijimmelöfugel fcfjeint fiel) an ber 3lre innerhalb 24
©tunben um bie (Srbfugel ju brebett ; in ber £bat aber be*

wegt ftcf) bie @rbe um bie Sonne. Sie %mi fünfte, an be*

neu ffcf) bk 5lre ober bie 8inie,bte bureb bett Mittelpunkt ber

iföelt gebt, enbigt, futb tie beiben ^)ole ; ber eine (jeißt

9torb i, ber anbere ©übpet.

3enitb tjl ber ^Junft, ber fenfrecfjt über unferem Raupte
frf)webt, unb 9iabir iji ber biefem entgegengefegte |)unft

(&i giebt fechä große greife in ber ©pbäre, ben ÜKittagä*

freiä, ben ©leicfjerfrete, ben £bierfrei£, ben #orijont ober

©effcf)töfretö unb bie %mi ßoluren, Don betten ber eine bie

£ag* unb ^acfytgleicfye macfyt, im $rüt)ling, wenn bie ©ou*
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tte in ben 2öibber, unb im jperbft, mtm fte in bte Sffiage

tritt.

3Der Ärete, ber bttrcf] bie fcetben SßMtpofe, unb burcf)

ben 3enitb unb 9?abir gebt, beißt SKittagefrei^. Der groge

Don ben ^oleu gleicbweit entfernte Mreiv, ber bie Sphäre
üt gleiche £beite tbeift, unb ben Sftittagefrete in geraben

SBinfetn burdhfcbneibet, beißt ^equatcr ober ©(eicher* Die

fcier ffeinen Äreife ber Sphäre ftnb bte $xvei Sonnenwen*
ben unb bie %mi ^elarfreife. Die (Sterne, womit ber

§immel gejiert itf, ftnb girfterne, platteten unb ßometen.

148.) Die girfferne.

9?iemanb wirb jemaiä ben geftirnten ftimmef betrachtet

haben, obne burcb bie 9J?enge ber ©efttrne in eine freubige

Führung Derfe^t werben ju fei;n. Die 3«b( ber gt.rfterne,

wohin auch bte (gönne gebort, unb bie immer bte gleiche

Sage unb Gnttfcruung behalten, ift beinabe unglaublich*

3Benn bie (gönne uns großer unb g(änjenber erfcbeint, al$

bie übrigen Sterne, fo lommt tiefet baljer, ba$ fte wxi fcief

naher tflf.

Die Sternbttber ftnb giguren, bie man ffch nacf) ber ?a*

ge mehrerer Sterne neben einanber vorftelkn fann, unb
bie ihre Benennungen theiiß Don merfwürbigen £bicren,

tbette Don berühmten $>erfonen be3 5tttertlntm3 erbalteu

haben, j. 33- bte tylejabcn, ober ba$ Siebengefrirn, ber

SSär, ber Drion, ber Heine unb ber große &unb mit beut

Sirius. Sitte Sternbüber tbcilt man in ben £bierfrete

ein, unb rechnet ju biefem atte Sternbilber, welche in ber

Sonnenbahn erbttcft werben, fewie in bie nbrblichen unb
fübticben Sternbttber.

Die jwölf 3 ei* e^ be£ £hierfretfe£ ftnb : ber ffitbber,

ber Stier, bie ßwittinge, ber Äreb3, ber Cöwe, bie üjung*

frau, bie $3age, ber Scorpion, ber Schübe, ber Steinbock,

ber SBaftermann, bie gifche. Die Sonne führt un£ ben

Sommer berbei, wenn ffe in ba$ 3 e irf)en be$ Ärebfe3, ben

SBtnter aber, wenn fte tu baö ^eidjcn be3 Steinbock tritt,
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tvas man Sonnenvoeube nennt. Sie Reiben ^ebenfretfe,

ber be3 Steinbock unb be3 Ärebfeö, ffnb bie ©rängen unb
gleichfam bie ÜWarffteine bey Sonnenlaufes Sie 3ablber
Sterne (aßt (cd) nicht genau beftimmen, u>cxt man mittel)!

ber Seberohrcn, mehr atö mit Hegern 2Juge, immer lieber

neue entbeeft. ®fe 9]iitcbfrra§e faun man mit einem lau*

gen Streifen vergleichen, ber burrf) ben ganjen £tmmet
gebt*

149.) Sie Planeten unb ß o m e t e n

2>te Srrftertie, roelcbe mit einem griedufchen tarnen auef)

planeren beigen, baben eine eigene 33emegung um bie

Senne. Sie jmb gedoppelter 5
2lrt, näüt(td) entmeber &ax\$U

planeren ober 3ic6eiiplanetett, £eur$utagp fennen nnr eüf

5\iupn:laneten : nämlich bie (Jrbe, ben 9?2erfur, bie SBenu^,

ben D?iar«, ten Jupiter, ben Saturn, ben Uranus, bie ($e*

xeß, bie
x

T>alla3, bie Juno, bie ^ß:\ia. Sie D'Jebenplaneten

betregen ftdj um einen §auptpfaneten unb mit bemfelben

jugleid) um bie Sonne.
3n unferm panetenfpfreme bat man baven felgenbe ent*

beefr : ben DJJonb, welcher unferer Srbe beigegeben tft, um
bie Duiriue }u erleuchten, vier Trabanten teß 3nptter, bie

Rieben Trabanten be£ Saturn unb enblich fech£ um ben

Urania. 532erfur vollenbet beinahe in einem Sierteljabre

feinen ?aufumbie Sonne; bie 3Scnu3 braucht ba$u fäfi

neun Monate, bie grfre ein ganje^ Jahr, 9D?ar3 beinahe

jroei Jahre, Jupiter beinahe £U>dlf, unb Saturn ungefähr

breipig Jahre» Serüftenb burchlauft ben £hierfrei3 alte

ÜSonate.

Sitte Planeten empfangen Sicht unb 2öarme von ber

Sonne, unb ftnb ttabrfcbeinlid) auch von vernünftigen S03e*

fen bewohnt Sie Someten, von benen man ebematö

glaubte, ba$ fte nichts ©ute£ bebeuteten, ftnb aud) Planeten,

welche ftch um bie Sonne bewegen; aber fTe befcfyreiben

längtichte Bahnen, unb ftnb unö nur bann futtbar, wenn

fte ben £heil ihrer ©afyn erreichen, wo jie unö imb ber
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dxbe am ttacfyfteit jmb. Sie ergießen atebamt eine Stetige

Limite, welche man ihren ©djweif nennt.

150.) £er %MautgloD,

Um bie Srbbefchreibung, belebe eine fehr uöthige un&

mtfcticbe -ißiiTeufcbaft tfl, nnb ebne welche man bte all*

gemeine 2Beltgefcbichte niciit mit Srfolg flnbtren fann, gut

ju erlernen, bat man eine fuuftliche (Srbfuget unb ?anbfar*

i':n norbtt], von benen man eine ganje Sammlung Sbfaä

nennt, ©eil bte örbe runb x% fo mit| jte anf jroei SsoSb*

fugein at>gebilbet werben. 3uer li fomuten bie §0?ittag£fe

itien ser, welche fcon 9tcrb gegen SuDen gejogen ftnb, unb

beßwegen fo beigen, weil bie Sonne bei üfxcrn (antritt in

biefelbcn 5/Jittag macht.

33ie Srbacftfe ift eine etngebilbete gerabe £inie, bie man
bind) ben 99itttelpunft ber Srbe jieht, unb bie beiben gnben

beigen
s$ole. Xer 2lequater, ber auch fchlechtbm bie Sinie

beißt, tbeilt bie Srbe in ?wei gleiche £beile, in ben nörbli*

cl)en unb fitblidjen, ©leichfaufenb mit beut älequator jTnb

ber 2öeubefrei3 be3 Ärebfeä nnb ber SEBenbefreiö be£

<£teinbod$ t

©er Umfang ber örbe beträgt 360 @rabe, fcon benen

jeber 15 beutfebe SReifen enthält; ober im ©angen 5400,

unb ber ^Durchmeffer 1720 9Düeifeit* Sie ift Dom 9Befo

meer umgeben, in tax ftch Die aubern QKeere unb bie glnf
fe ergießen« Sföan tbeiit ftc in fünf 30lten e *n / nämlich in

jwei falte, jn>ei gemäßigte unb eine beige* Sie befannten

Sauber ftnb bie fünf Srbtheile : (Suropa, Wen, Slfrifa,

Slmerifa unb Subinbietu Sie üRenfdjen, welche unter bem
SRorbpol wohnen, haben je ein halb %abx lang Sag unb
5ftarf)t.

151.) 2>er ©otte^bien fl.

Sitte SSolfer, welche nur einigermaßen gebifbet ffrtb, erfen*

neu ein göttliche» SSefen, ba$ unenblich über alle ©efchorfe

erhaben ift. Siefe Grfeuutuip ©otie* frf)6pfeu wir tbeiit

15
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auä bem 53ud)e ber SRatur, beun baö SOBcvf tobt bett 50?etV

jlcr, tbeild auö ber Zeitigen (Schrift. Siefer erhabene

@ott regiert 2Iffe$, waö er crfdjajfen bat, mit ber größten

2Betet)cttmib ©üte, unb forgt für bie bejMnbige Sauer aU
[er feiner SDBerfe*

gür biefeö Stffeö muffen bie mit SSermmft begabten 5Q?en^

fd>ett baö Dermeiben, roaö nicht morafifdi gut ift, unb ©ort

auf bie gehörige 2lrt Derebrem Ser ©ottegbienft wirb in

ber Äird)e herrichtet, tu welcher ber ßbor ift, mit bem SHtar,

bie ©acrtftei, bie Äanjel, bie ÄtrdjenjiüWe, bie (£mporfir*

rfjeu unb ber £auffteüu Sftacbbem ein Sieb gefungen xvox*

ben ift, betritt ber Pfarrer bie Äanjef, unb hält über einen

ttorgefcfyriebenen Zext eine ^rebigt Dft hält er and) Slin*

bertebre, in welcher bie Knaben unb 9D?äbd)en in ben

©runbfatsen ber Religion unterrichtet »erben* S3ei ben

Äattjolifen ttrirb and) 5D?effe gelefen*

152.) Sie natürliche Religion*

Sin jeber ÜÄenftf), ber über bie SSeränberungen in ber

SEBelt nad)benfen gelernt t)at, wirb auö ber reifen (Sinricfy*

tung alter Singe fcbließen, ba$ ein Sßefen ttorbanben fei,

Don bem SJtteä herrühre unb regiert werbe* Siefeö 2Befen

nun, ba$ alle Singe erfdjaffcn bat unb noch immer erhält,

nennen wir ©Ott, ber über Slßeö weit erhaben ift*

Sie öorjitglidhfteit ?ebrfäge ber natürlichen Religion ffnb

biefe : da ift ein einziger ©ott, ber Sllleö nach freiem 2ßil*

leu hervorgebracht bat. Siefer erhabene ©ott fcon mibe*

fitränfter Stacht regiert 2lttcö mit ber größten ©üte unb
2öeiöt)eit, nnb forgt für bie befteinbige gortbauer feiner

Sffierfe* @r belohnt bae Qonte unb betraft baö 93öfe*

Sie ÜHenfdjen müjfen il)u bat)er recf)t fennen unb ihn auf
gehörige Slrt verehren* ©ie folfeu e£ ftd) gur Pflicht ma*
d)en, Ütteö ju fliehen, toaS moralifd) fehlest ift, unb bem
Urheber ber 9?atur, fo fefyr aU möglid), afynlid) gu »erben

fudjen*
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153.) £a3 £eibentbum.

Reiben nennt man biejenigen Sölfer, welche ben wahren
©ott mcfyt feinten, fonbern erbiditete ©ögenbilber göttlicf)

Derebren. ©.er fiunficbe ÜRenfdb fühlte ben ©nfluf^ber
(Sonne, be£ SKpnbö nnb ber (Sterne ; begroegeu errötet er

juerft tiefen göttlict>e Sbre« SDJan ehrte ba$ Slnbenfen ber

gelben, ©efefcgeber nnb örjtnber, intern man ihnen 33itb*

faulen errichtete, nnb enblict) tterfeijte man fte unter bie

©örter, wie ^erbifcö. £ie Reiben bauen ihren ©ögen
Stempel, opfern ihnen, freiten ihnen jn ßrbren ®ebete

f $e*

jie nnb geiertichfeiten an, nnb haben ^riefter nnb ^riefte*

rinnen, Stn ber S3efehrung ber jefvigen Reiben arbeiten bie

ÜJiiffTonäre mit gutem (Erfolge*

Sie Dorjüglicbrten ©otter ber Sitten waren : Jupiter

ober 3eu ^/ ber ®ott be3 S^ixnmtiä nnb ber @rbe, Steptun,

ber ©ott be£ SKeereö, puto, ber ©ott ber Unterwelt,

9)Jar3, ber ©ott beä Äriegö, Saturn, ber ©ott ber %eit,

Slpollo, ber ©ott ber fünfte, SRerfur, ber ©ott ber S3ereb*

famfeit nnb ber Äaufleute, nnb ber 23ote ber ©ötter, 33ul*

fan, ber ©ott be£ geuerö unb ber Scbmiebe, 33acdbu3, ber

©ott be3 2öein6, unb SleoluS, ber ©ott ber %£inbe.

Sie hatten and) ©ottinnen, alö : SSennS, bie ©öttin ber

?iebe mit ben brei ©ragieu nnb ihrem Sohn Slmor ober

ßnptbo, QJtiuenui ober ^allaS, bie ©öttin bes Äriegö unb
ber Üöifienfdbaften, mit ben neun QJJnfen, welche bie SBof*

fieberinnen ber freien Äüufre waren, (5ere3, bie ©öttin beö

©etreibeä, SMatta, bie ©öttin ber 3^/ Sefta, bie ©öttin

ber «feufebbeit, 3nno, bie ©bttin be£ 3xeicbtbum3,ber Syd)?

gelten unb bie (Scfyuggottin ber grauen, bie gurien, bie ©bU
rinnen ber S&utb, bie ^arcen, bie ©ottinneu be$ Sd)itffal£,

gortuna ober bie nxuifeitbe ©lücfogöttiu unb bie iTa;mpheu,

154.) £a£ Subenttyitm.

©ott wählte fiel) bie ytcatjtommen be$ 2Jbrabam ju

feinem SSolfe au3, welche wxx ihm unmittelbar mit

ber wahren ©otteö&eretyrung befaunt gemacht würben»
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Diefer (gvftatev bat ein eigenes SBoff unb eine befon*

bere Äircbe geftiftet. Nachher bat ©ott biefem SSolf

burrf) SDJofeö auf bem Serg Sinai fein Zeitiges ©efeggege*
ben, gefcbrieben auf fretncme £afeln. genier öerorbnete

er baö (Sfien be£ Gfterlamm*, ba3 SKancljwerf unb bie auf
bem SUtar burch bie ^)riefter barjubringenben Dpfer. Slucf)

würbe ba3 jübifcbe 33elf fceu ber 2Ju£übuug ber ©erecfytig*

feit, SStffigfett unb ÜWenfcfyenliebe belehrt.

DJiefeS ließ auf ©ettes SSefebi bie gtiftöbütte unb bie

SSunbeelabe verfertigen, unb orbnete gewifife ^eft? an. Sie
Suben glauben einen einzigen ®ott; aber jTe verwerfen bie

©otttidhfett Sefu, imb erwarten noch ben fünftigen SOJefffa^.

©egenwärtig finb bie Suben in alle £beile ber Sßjclt ger^

prent, tva$ ihnen 3efu3 serbergefagt batte, unb haben fei*

ne bürgerliche SScrfaffitng mehr. 3n mehreren Staaten ift

it)r 3^ft^nb, ber bisher bebauernswertb war, bebeutenb

Derbeffert werben, unb häufig genießen ffe bie nämlichen

Siechte, wie bie anberen Bürger. Sie kehren ber 3uben

finb im alten £eftameut unb im SCalmnb enthalten.

155.) Die QJiubammebauifche Religion.

SWubammeb, gegen (Snbe beö 6ten SabrfynnbertS in 2Jra*

bien geboren, trieb anfangt in feinem SSaterlanbe bie Äauf*

tttcumfehaft Da aber fein groger ©eift hierin feine 23efriebi*

gung fanb, fo faßte er ben pan, eine neue Religion ju ftiften,

unb ftcb jum $}a\\$t bauen ju machen. Diefe Religion fe$*

te er an$ ber beibnifchen, jübifcheu unb chrtfüichen gnfam*

men. dv gab vor, ber (Strenget ©abriel unb ber heilige

©eift rebeten mit ihm bnrdh eine Zanbe, bie er ba$u abrichte*

te. Seine Anhänger enthalten ftch beö SßeutS, unb, wie

bie Silben, beö (Ecbweiueflctfcbee, unb beiratben mehrere

grauen.

S3on ben fleiuen Sthürmen ihrer SWofcfyeen, welche man
5)2inaret^ nennt, werben fie nicht burch bie ©fotfen, fonbern

burch ben 9?nf beö ^Jrxejterö jimt ©otteäbienfte aerfammelt.

®ie wafcfyen fiel) oft, jTub woljltljätig gegen bie Firmen, beten
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fleißig; faden firettg, unb wallfahrten nach ÜReffa unb ju

bem ©rabe be3 SWubammeb, welches ju ÜÄebina ifl* ©te

ehren Sefuä nicht alö einen ©ol)n ©otteS, fonbern afö einen

Propheten, ber jebod) Heiner fei, als ÜJiubammcb. 3br ©e*

feg nennen fte Sllforan. SÄubammeb breitete feine Sebre

burrf) bie ©ewalt ber SOBajfen au3. ©eine glud)t (fteb*

fchira) Don ÜÄeffa nad) SWebina, i\t beßmegen merfmürbig,

weil bie dürfen Don berfelben an, ihre %al)ve jaulen*

156.) ©ie d)rijUid)e Religion.

Ser chriftlidie ©faube, »elcher bie Religion ber 5ßeft ju

»erben befiimmt ifi, iji göttlichen tlrfprungö, unb Don

%tfuö Don 9iajaretb-, bem ©ohne ©etteö, gejttftet worben,

Don bejfen ©ebnrt an wir nnfere 3al)re gäblen. Sie nun,

weiche bie ?ebre 3ef% rote (Ie in ben Krdblirf) anerfannten

S3ürf)ent beS nenen SJunbeS enthalten ifl> befenneu, beißen

ßljriften, »eilte ftct) aber in Derfdjiebene Äirctjen getbeilt

haben, $ 53. bie eDangelifche (lutberifif e unb rcformirte),

bie römiftfyfatbo[ifrf)e, bie gried)ifd>fatbolifd)e, tt. a.

Sie ftauptlebre ber Sbrifteu ift: (£3 tfl nur ein ©otf,

ber ©djöpfer unb Grrbalter aller Singe, ber fid) geeffenba*

ret bat ben 9D?enfd)en als SSater, ©obn unb beiliger ©eifL

3efu3 @brijiu3, ber ©obn ber heiligen Jungfrau 9D?a*

ria, würbe Don ben 3uben, welche ibn nid)t für ben erfaitn*

ten, ber er wirfltd) war, gefangen nnb Dor ben 3ttrf)terjlul)l

bett> ?anbpflegerS ^ilatu3 geführt, unfdutlbig angeflagt,

jum £obe Derurtheüt unb gefreujigt, dv ftarb am älltar

beS ÄmtjeS, ein Dpfer für bie ©unben ber SOienfrfjen.

21m britten £age ipt er wieDer Don ben lobten anf*

erftanben, nnb wirb bereinft Dom Fimmel fomtnen,

ju richten bie ?ebenbigen unb bie Ütobtetu 3 ehn £age
nach ber Himmelfahrt fchicfte er ^m Fimmel ben beiii*

gen ©etft auf feine Slpoftel, weldje er in alle 2Belt an$t

\anbte f um feine £ebre ju prebigem Sie s)}roteftanten ha*

ben jwet ©aframente, bie beilige £aiife unb ba$ fyeilige

Sibenbmatyl, bie Äatfyolifen ffeben,

15*
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157.) Sie (Sittenlehre*

Siefeö 2e6en tft eine äBanberfcfyaft, ober ein ©djeibeweg,

beffen linfer #u£fteig breit, ber recl)te fcfjmal tft ;
jener ifi

ber be3 ?afterä, biefer ber £ugenb. 9J?erfe auf, Jüngling !

ahme bem Syvfukö nach ! »erlag ben jur ?infen unb Der*

abfcfyeue ba3 Safter ! S£ö tft jttjar ein fd)öner Eingang, aber

ein fd)änblicber uub jäher Shnigang. 5Danb(e bie rechte

Sahn, fei ber 2Beg auch bernig : fein 3Beg tft für bie SCugenb

ju fchwer. golge, wohin bid) bie £ugenb fuhrt, bnrdj bie

(Snge jttm ©epränge, $u bem vSchleffe ber (Sbren. £alte bie

üßittelfrrage unb ben gcraben ©teig, fo H>ir|t bit am fTcber*

fien geben. (Siebe $u, baß bu bid) nicht Don ber Stechten

entferneji, unb jäbnie unb jäume betne ?eibenfdiaften unb
©emütbebewegungen, biefe3 unbänbige >]>ferb, bamit bu

nicht ftürjeft. Seilte bieb, bap bn nicht $ur Knien abtretefl,

fonbern rüde beharrlich fort, unb ftrebe bem @nbe entgegen,

fo notrfi bu gefront werben.

158.) Sie Ätugf^eit.

Sie Älttgbeit ftebt nach aßen Singen umher, wie eine

«Schlange, unb' tbut, rebet ober benft nichts öetgebenS.

@ie ftebt, vr>te in einem ©piegef, anf baß Vergangene ju*

rüef, uub fdiaut, me bureb ein ^erfpeftit), Der ffcb l)in auf

baß künftige unb anfbaä Snbe; auf biefe 3(rt erfennt fte,

xi\v$ fte getban babe, unb waä no& ju tbuu fei. Sbren

Serrichtungen fretft fte ein ehrbares, uüfelidieS, unb tt>emt

e£ fein fann, angenehmes %kl 5Racbbem jie bie SlbjTcht

gewäbft bat, ftebt fte fleh nach ben Mitteln um, bie gum 3*^
le fuhren; fte erwählt aber gewtife unb (eichte, uub lieber

wenige, aU tnefe, bannt jtcb fein £inberuiß jeige.

21uf bie ©elegenbeit, weiche einen fahlen Scheitel bat

unb beflügelt tft, unb baber leicht entwifcht, giebt fie wobt

Sichtung, unb greift febneft barnadu Stuf ihrem SSege gebt

fie öerftdhtig weiter, bamit fte nicht anflöge ober irre gebe.

Sie ift weit entfernt Dem Aberglauben, weil fte ben ©ruub
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ber Singe erforfcfyt, «üb bewirft im ©(auben an S^exen

unb ©efpenjter.

159.) Sie @m ff gf ett-

Sie (Smftgfett Hebt fcte Arbeit, unb ^aft bte Faulheit

Sie ifr immer beschäftigt, rote bxe Shneifen, mtb trägt mte

biefe, einen guten SSorratb affer Singe jufantnten; Sie

fcbläft nicht immer, ober gebt mügig, mie ber J'räge unb bte

jpeufchretfe, welche enblicf) ber Mangel unb bte 2(rmutb

brittft 56a£ fie angefangen bat, fefet fie munter fort bi$

%\un (inte; fte fchiebt ntdit^ auf ben morgenben £ag auf,

unb ffngt \üd)t ben ©efang be3 Dtaben, welcher immer ruft:

ßra3, cra£, morgen, morgen !

Dfadi aoffenbeter Arbeit ruht ffe au$ : fobafb fTe aber au&
geruht bat, febrt ffe lieber ju ben ©efchaffen jürücf, bamtt

fTe fid) nicht au ben 9Küfngang gewöhne. Qin fleißiger

Schüler i\t ben dienen gleich, welche an$ mdeu Blumen
£ouig in ihren Stocf einfamniefa- Sie Raulen werben

enbltrf) SBettfer,

160.) Sie SWaffigfett-

Sie 5Käfftgfeit fcfimbt ein gewijfe^ 9)Jaaf3 im Sffeti unb

SErinfen öer, unb bätr bie 93egierbe jurütf, wie mit einem

3aum. Stuf biefe jl.rt fegt fie SJUem ein £itl, tarnt in fe&

ner Sadie %umel gefcbehe* Sie Saufer betrafen jtch,

taumeln, müflen ftch übergeben, unD fangen 5)anbel unb
Schlägereien an. SIuö ber 3?eraufdutng entfrebt ©eitbeit,

unb ein unjüchtige^ ?eben unter Schweigern unb (ieberli*

cheu ^perfenen. Sin Setrunfeuer gleicht einem wifben

SKenfcheu, unb weil er feiner felbji nicht mächtig i% fo

fcblagt er wohl auch Rubere tobt

Qat nicht Äonig Slleranber in ber £runfenbeit feinen

greunb ermorbet, ber ihm früher taß ieben gerettet hatte?

Saber fagt Salomo : ber ©ein macht lofe Zente, unb ftar*

feö ©eträufe mafyt wilb* Hebet and) bie SWeinIid)feit

;
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bcnit fte empfiehlt junge geute, tue UnreinKcfyfeit aber bringt

fte in 23eracf)tung.

161.) 2)er £efbenmutfy ober bie £apferfett.

(iine betbenmütbige ©ee[e t(l im llngemacbuuerfcbrocfen,

wie ein iotioe, unb getrpfl ; aber aueb im SöobfRanb niebt

frogig- Sie flitfet jfcf) auf ihre ©tanbbaftigfeit, unb ifl auf
(MM nnbUnglücf gefaxt. SBer wabrbaft belbenmütliig tu,

wirb ©fi'ttf unb Ünglücf mit ©ieicbmutb ertragen. $?it

beut ©cbilb ber ©ebufb fängt er bie ©treiebe beö ©cfyicffaf

3

auf, unb mit bem ©cbwert ber £apferfeit treibt er bie

getube ber ©emütbsrube, nämfieb tie Segterben unb befti*

gen ©emütb^fcewegungen, ah. 3ßtr erbeben bie gelben,

wetöje an$ ©ebtaebten atö ©ieger weggeben unbffrf) greger

Cetebe bemächtigen ; aber ber ift necb weit mehr ^u toben,

«?efrf)er ftcb felbft beftegen lernt, unb feine ?eibenfebaften,

Xxiebe unb Steigungen bänbigt

162.) Sie ©ebutb*

Die ©ebufb erträgt bie Zeilen unb baö Unrecbt in Qe*
tnutb wie ein fanfjteö tonnt, inbem fte biefelben auf ben

Äuteen unb mit gefalteten Rauben tton ber ftanb ©otteä

aufnimmt, aU eine Däteriiche $nct)txntbe, womit er feine

Jttnber gädjttgt. 3nbej|en (lüfit fle ftcb auf ben Slnfer ber

Hoffnung, wie ein Schiff, ba$ auf bem tyjeeve bin unb ber

wogt, ©ie fleht ju ©Ott mit £bräuen in ben Stogen, unb

erwartet mit Ergebung, baß auf bie nebücbte SOBttternng

unb ien beißen £bräueuregeu, ©ennenfebem unb gutes

Söetter fommen werbe.

©ie begebt Sttfeö auf ©otf, unb überlagt ihre ©acbeu fei*

uem heiligen Sßttten ; fte erträgt ba3 2Bibrige unb boflFt

ha$ SSefiere, 3Ber Hngebulbtge bagegen beult unb web*

ffogt; er tobt gegen fid) fctbfl, unb fnirfebt mit ben 3^^
neu, voie ein wütbenber §mtb, ob er gleich nichts bamit ge*

winnt. @r räcbt in ber 2Butb um jeben ^preiö baS ibm git*

gefügte Unrecht, unb vergilt, wie man fagt, ©letcfyeö mit
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©feichem* @nblidf) Derjweifeft er, unb wirb am gute ritt

Selbftmörber. @n gebntoiger 9Äami tft beffer, benn ein

Starfer, unb ber femeö Sfflutt)cä £err tfl, tfl bejjer, benn ber

Stäbte gewinnet.

163.) Sie geutfetigfett nnb Shtfr t tfjttgf ett*

Sie $ienfdbenftnb gefefjaffen, nm ihren Sebfirfntffett ge*

genfeitig abzuhelfen ; begwegen foßen fte leutfelig fem*

©ei angenehm nnb bolbfelig tton ©eftcfyt, höfltcf) nnb an*

ftäubig in Seinen Sanieren nnb Sitten. Sei gefprachig

unb wahrhaftig in Porten, aufrichtig nnb reblirf) bon £er*

jen. ?iebe, fo wirft Sit wieber geftebt werben, nnb e$ wirb

eine wecfyeifeitige greuubfehaft entfteben, xvie bei ten Zur*
teltauben, bie pd) fo järtlid) lieben, eine greunbfcfyaft, lt>^

d)e einträchtig, fanftmüthig unb woblwotfenb tfi.

3tct>ttteö unb ^atrottuö, Samon nnb sjtytfyiaS, ^fylabeä

unb Drejieä, SIeneaä nnb 2khate3, Satnb unb %onati)an

haben uns Dortreffliihe 33eifptefe ber greuubfehaft gegeben,

llnfreunbliche iente ftnb feiubfelig unb bei Sebermernn t>er*

ha$t ; fie jmb neibifch, unhöflich, graufam unb unuerföbu*

lieft, unb eher ©offen unb Soweit ähnlich, alö vernünftigen

9Renfdjen. Sie fmb uneinig unter fich, unb oft i]t e$ ber

gatt, bog ffe Raubet mit einauber haben, ftdh mit einanber

raufen ober (Ich bnettiren. Ser Keibtfrfje mißgönnt einem
auDern \ä\\e Sorjäge unb ©üter, unb Dcrgcbrt ftcfj fcfbft.

164.) Sie ©erecfytigf eit unb @hr ltcl)f eit

Sie ©erechtigfett wirb auf einem »iereefigen Steine

ftfeenb ab^eb'tött, benn ffe fotf unbeweglich fein ; mit Der*

bitnbenen Singen, um Ue Werfen nicht anjufeheu ; £a$ fütfe

Dhr jubaltenb, um e$ bem anberu SCbett t>orjit6ebaften ; ein

Schwert unb einen 3aum in ber fechten, um bie SSöfeit §u 6e*

(Trafen nnb in ber Drbnung jn erhalten. Stu^rbetn heilt ffe

eine $öage, in beren rechte Schale bie üBerbtenfte, in bie linfe

tie Belohnungen gelegt werben, um bie Sachen gegen einem*
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ber ausgleichen. @o werben bie 9?erf)tfchajfenen ermu*

tfyigt, unb jur £ugenb angetrieben, tr>te mit Sporen.

3n ben 33ergleichen, bie man fehltest, muß man aufrichtig

banbeln, uno bie ©ertrage unb 3ufa9cn halten, baö jur

Slnfffcht anvertraute unb baS ©eltebene wieber jurücfgeben,

unb feine ©chulbeu bejablen. feiner fott bem 9idcbften et*

wa$ entwenben ober ©cbaben verurfacben, fonbern 3ebem
fott man geben, voa$ fein ift : ba3 ftnb bie ©efetse ber @e*
recfyttgfeit* %ene$ wirb unä im ftebenten ©ebot verboten,

unb mit 9?ecf)t werben bie Uebertreter befwegen betraft.

165.) Sie Freigebigkeit unb ©parfamfeit,

Sie Freigebigkeit beobachtet ein gewiffeö sjftaaß tu S3e^

trejf ber 9?etd)tbümer, welche fte auf eine ehrliche Slrt er*

wirbt, bamit fte habe, ju geben ben Sürftigem Siefe flet*

bei, ncihrt unb unterhält fte mit fröhlicher ÜÄiette unb mit

geflügelter £anb* Sie ©üter unterwirft fte ftcb, nicht

aber ftrf) ben ©ütern, wie ber ©einige, welcher ©üter hat,

unb immernoch mehr haben will; welcher nicht ber 33efTf3er,

fonbern nur ber jpüter bavon ift, unb ta er unerfättftdf) ift,

Zag unb Stacht noch mehr jufammen fcharrt.

Soch fte fpart auch, unb verwahrt ihre ©achen, inbem fte

fte einfchliegt, bamit ffe ihr jur &anb ftnb, wenn fte biefelben

braucht. Ser Serfchwenber aber bringt ba$ burch, wa$
anberwärtö auf eine c\ute 2lrt gewonnen worben ift; entlief)

nut$ er barben, unb ftebt ftcb in tk 9i0tt}Wenbigfeit verfegt,

fein 23rob vor Sauberer Stbüren ju fudhen. 2aß ben Sinnen

nicht TiOtb leiben, unb fei nicht hart gegen ben Surf?

tigern Verachte ben hungrigen nicht, unb betrübe ben

Sürftigen mcfyt in feiner 2trmutt).

166.) Oeffentliche 25 o f)t f) ättgf eitö*
Slnfialten.

Sei ber großen 9D?enge fofeher armer Äinber, beren Leitern

geworben ffttb, reicht bie SOßohltbättgfett ber Privatleute nicht

ju, baß fte gehörig verforgt werben* @$ ftnb bafyer %&ai*
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fenbäufer errietet werben, in roelcfte. man bte fcafer"* unb

mutterlofen SPJatfcn aufnimmt, fte ffeibet, ernährt unb er*

giebt, bi3 jTe felbfl ihr 33rob tterbienen fönnem Sei allen

gebildeten Stationen ftnbet man gemfjfe Raufet ober ©ptta^

ler, n?ol)in man arme ?eute, bie franf ober Dentmnbet fmb,

bringt. (Sie erhatten bort bie nötbige Pflege, unb werben

burrf) ,j?raufeimwter fcebient, *se(rf)e it)nen bie Äoft unb
Slrjneimittet reichen.

3n*m[tbe ©olbaten, rocid)c im Äampfe gegen bie ^veiube

fchroere SOBunbcn erhalten, ober 3lrme unb güjje burrf) Äa*
nonenfdjinTe ttertoren haben, fo ba§ (Te an Ärücfeu gehen

muffen, merbeu in ein befenbereo S^anö aufgenommen, ba$

t)on ihnen ben Kamen hat. 3n großen Stäbten finbeu ffrfj

^äufer, in welchen neugeborne jttnber, bie fcon ben ihrigen

a\\^Qc\e\jt morben fi'nb, aufgenommen unb auf öffentliche

Mo\ien erlogen werben, Sichrere Staaten fyaben für arme
*ente 2lrbett3l)äufer errieten (ajTen, wo ffe jtdj ihr 23rob

erwerben fönnen ; ba£ 33cttefn aber ifi an vielen Grteit

ganj verboten, <5ö giebt and) ^nd)t^ ober ©trafarbeit3*

bäufer unb Srrenbäufer.

167.) Sie Srjiebung*

(Bie ifi eine ©efäbrtin, welche fein Ungfücf banieber beu*

gen, fein Älima jerftören, fein $einb rauben, feine Zyvan*
nei in g*effeln legen fanm 3n ber £eimatb eine greun*

bin — in ber grembe eine Gnupfebfung— in ber ©nfamfett
eine £röfterin— in ber ©efeüfchaft ein Sdhmucf. ®ie
jüchtigt ba$ ?after— fte feitet bie £ugenb — fte giebt beut

©enie jugfeirf) 2(nmutb unb eine fkt)ere Rührung. 2Ba3
i(I ber 9)?enfrf) ohne fte ? ©n gtänjenber Sfkwe ! &n
fcermtnfreluber SOßtIber.
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168.) ©cfjlufl,

Sicfce £un|t unb aßtffcnfcbcift,

92ü§' bte Seit, fei tugenbfyctft,

Dann fte^ft 2>u nüt freiem ^3(tcf

3(uf btc Sugcnt) etnft autücf.

Sieber ©cfyüler, tef) ^abe Sir min fcie erfleu SBegrtflFe t>on

8J?and)em betgebradjt, \va$ in ber 9?atur, in ber SOBelt, im

©efdjäftö* unb ©efellfcfyaftö * geben *>erfommt, itnb Sir

Diele nüfctidje Seiten gegeben. @$ i(l nun irodb übrig, bag

Sa baS, wa$ irf) Sir nur fluchtig unb flücfn>ctfe einjuprcU

gen gefucfyt fyabe, burcl) baö Sefen guter ©cfyrtftfletter grünte

lief) erlernept.

3d) raffte Sir aber, SllXeö auf bxe ©otteöfurdbt ju bz#z<

fyen, unb Sid) an bie ©teile ber beüigen ©ctjrift gu erin*

itern : @l)rifium lieb baben, ifl befier, benn atteö SBiflen

!

(Spare bie 3^it, unb wenbe jeben Slugenblid gut an ; fliehe

baö Safter, unb liebe bie £ugenb, ba wir einjl Don nnferm

geben SJedjenfebaft geben muffen.

S bie @tütflid)en, welche l)ier ifyre Gräfte unb gäbigfei*

ten weife auägebübet, ©Ott geliebt unb ffct> ber grömmtg*

Uit wahrhaft befleifjTgt baben ! ©Ott wirb ihnen guäbig

fein, unb auf ewig werben jTe mit £tmmclöbtob unb bem

SBaffer be$ Zebenü erquitft werben.

ftun, Übe wot)l

!

Ser SSater beö £td)tä> t>on weitem alle gute unb alle

DoKfommene ©aben fommen, erbalte Sid) ftetä auf ber

33al)U ber&ugenb, be£ %teci)t$ unb ber SDBabrbett, unb fttf)*

re Sid) an ber £anb ber Religion bind) beö Sebenö bunfle

spfabe in bie 2Bobnungen beg ewigen ^rieben* ! Slmen.
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@ e f ä n ge.

Scentp aw§ & e m Scfeett 3 e f ».

169.) Scfu«, baö Äinblein.
iDfct. Äonmtt f)er ,ju mir, fptirfjt ©otteS Soßn»

1. SSor Dir, bu fyotbeg £üntnetefmb,

Dem @otte£ (gngel bienftbar fmb,

gafl irf) aubetenb uieber

!

Unb freue mit 9)iaria mid),

Unb preife mit ben Engeln Dtcf),

Uttb finge 3u6eüieber

!

2. 3n Dir erfrfjeütt unö ©otteS §ctl,

Dirf) lieben — ift ber befte £l)eif,

Du Hebe ofyne ©leieren !

3ft>ar fprid)t norf) Deine ?tppe md)t,

Dorf) fagt Dein milbeg 3lngefid)t

Dem Sinnen n>ie bem üKeidjen

:

3. „ £>, fei getrojl in jeber SRotf) :

Denn fiel)
5

, ben Hebten ©ofyn fyat ©Ott

3um §eilanb Dir gegeben !

Stuf ihn vertrau' unb fafie SSJJntf),

2Ba3 fdjKmm tjt, marf)t @r lieber gut

;

@r liebt Dirf), wie fein Seben/'

4. „Unb fommt ein arme^ Äinb in yiotfy,

SSor Deine Zhixv, fag' ntcf)t : „ f)üf ©Ott !"

SOBcttft feiner Dirf) erbarmen !

pWfl Du für ©otteg Siebe Dan?,
2a$ liebreict) eg bei Speif unb £ranf
Sin beinern fteerb erbarmen/'

170.) Sefu«, ber ßnabe.
fUttl 9KtE nad), (priest SljrifhiS.

1* 5ßer tjt ber Änabe ttmnberbolb,

3n ©a(em$ gempelfyatfen ?
16
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SSon feinem fyauyt vt>te ftießenb ©ofb,

2>ie jarten gotfen fallen
;

3m ernten Sluge tmlbeä ?icf)t,

Unb (Sngelrut)' im Stngeftcfyt

2. SSon mannen Rammt, tt>o fommt er fyer ?

©eit früher 9)iorgenrötbe

S3t^ an ben Slbenb weilet er

Sin 3toit$ beil'ger ©tättt/

©etroft, alö tt>är' er 25at>tb'$ ©ofytt,

Unb 3ion3 £eiligtfyum fein Streit.

3. 2ßaö wottt ber Änabe ttnmberfcfyön

3m entften SOiännerfreife ?

@r bort, er rebet,— fcfyroeigenb febn

Stuf 3bn 3fraef3 SGBeife.

Sin ?eib ein jitnb, an @eij? ein Üftann ;
—

©ie flauen tljtt benmnbernb an !

4. 2öie ffraf/fen nmnberfam nnb bell

Sie Singen 3hm, tie frommen !

Site rt)är' er Don beö ?id)te3 Duell,

Sem (Steigen, gefommen.

£>ie, ©reife fefyn fein SJngejTcbt;

din Äinb ber @rbe tjt eö nicf}t

!

5. Die sD?utter nnb ber SSater nab'n

dJlit angflerfütttem Sergen.

„ Slcf) warum baft Su baö getban ?

SBir fudjten Siel) mit ©djmergen !"

—

// S^t fucf)t ? — 9Ku0 icf) bed), rote ibr n>tßtr

3n iem fein, tt>a£ beö SSaterö ifl !"

6. @r fprirf)t e£ ; alle fcbau'n auf U)n

SDlit abnungäaollem ©ctnt>eigen :
—

,> ©efyn mir Sfat^ ©prößltng 6lüt)n ?

3bn, bem bie ©eber jeugen ?"—
3br fterj entbrennt, —ber Änabe (lebt

@in Ä ö n i g, *p r i e fl e r nnb *p r o p b e t
?uc. 2,41-52,
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171.) SefuS, ber Äinberfr eunb.

3n fcrfetben SJWo&ie.

1. gobt Sefutn Sbriftum, ©ctteg ©ofyn!

D, fingt ihm mit (gntjürfen !
—

3bm mar be3 gebend höriger Sofyn,

Sie 9DJenfdhen jti begtücfem

ilnb feine £mlb unb £errlicf)fett

Umbütft ein frf)Iid)te3 9>tfgerWeib.

2. @r ging ein ?anb umber
; fein §erj

Soll Sieb' unb öott Erbarmen,—
Erheiterte ben (Gummen ©djmerj,

Unb trottete bie Firmen

;

& fab' bie Llnfrfntlb freublicf) an,

Unb Äinfclem burfteu ifym ftcf) nafy'n*

3. 3hm ging, ben Säugling in bem 5lrm,

Sie SOJutter froh entgegen,

groblccfenb hüpft' ein bunter Sdnvarm
$on Ätnbletn an ben SDBegen,—
Unb Sefuö ftanb, unb fab' in ^uf>'

Sem fröhlichen @ennmme( ju.

4* Sa ft>ie3 ein Siutger fee juriief, —
Sa Rauben fte benommen,

—

@r aber fpraef) mit ernftem S3Itdf

:

„ £) laßt fte ju mir femmen,
Unb feib auch ihr ben Äinblein gteief)

!

Senn ifyrer tß ba£ ^immefreirf) ! "—

5, Unb ffeb' ! bie Äinbfeüt faumten nicfyt,

Unb nahten öett Vertrauern

Er neigete fein Slngeffdbt,

©ie freunbtirf) an^ufrf)auettr

£ob fte empor auf atrm unb Ante,

Unb fegnete unb fyerjte fte.
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6. Unb wenn er mm fcon bannen ging,

Sa flogen manche Xbränen
;

Unb manches trübe 2ütge hing,

2Jn ihm mit ftillem Sehnen,

Unb flebete mit frommem Surf

:

„Sich, feljre balb ju und jurürf !"

7. D, Sit erbab'ner Äinberfreunb,

@injt fommft Su herrlich lieber !

Sann blicfe, memt Sein Sag erfcfyeint,

Slucf) fegnenb auf nnS nieber !

Sann leit' aurf) öttö an Seiner fyatib

Su treuer &irf , in$ Sßatevlaub !

172.) Sefuö, ein SSeifpiel ber 3«genb,
SOTcI. @f)ciflu$ ifi mein Cefatt. »

1. Äomm ber, Su frofye Sugenb,

©ei alt, unb bore ju :

3d) jeige Sir bie £ugenb,

Sie ijl fo jung als Su«

2. ©et) mit mir in ben Tempel,

SSertafle Spiel unb ?u(l.

©m Äinb fei Sein Krempel,

SieS rül)re Seine SSrufl.

3. ?ernfl Su in eitlem Scherte

Sie Sünbeu ohne SWitt)
1

:

So gib nun ©Ott Sein &erje,

di i\t fo letcfjt, als ffe.

4. Sei fromm auf Seinen 3Begeit,

gromm, tok SKarta^ Sobn
;

Sann folgt Sir reicher Segen,

Unb fpäteS ©liicf jum ?ot)it«

5. Unb, bift Su voobl erjogen,

So bleibe, nne bieS Äinb,
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Somit Str ©oft gebogen,

Unb SKenfcften greunbe ftnb*

6. ®ebord)e biefer 2ebre,

<go mirb bte Sttgenb rein,

Sein SXIter ©lücf unb Qtjve,

3^etn (änbe feftg fein.

173.) SefuS, ein SS o r b t fb ber Sugenb.
ä»et Sefu, nieine SreuDe.

1, SSorSttb frommer Sugenb,

93iufter wahrer Jtngeub,

Silbe mid) nad) Str

!

Sfbnttcf) Sir ju werben,

Sei mein %ie l auf Srbeu,

SKeg jum fttmmef mir

!

febre früh mich, Sefuö Sljrtjl

!

£etne$ Saterö SQBiffeit

®e, rote Sil, erfüllen*

2. 3« beS Stempels galten

©ab 1 man fromm SM) wallen,

grub, alö Änabe, gern

:

. ßeü'geS ju erfcbaueu,

llnb Sich j« erbauen

2ln bem 2öort beS £errn.

D, tüte Sil, tt)ttt frub and) idj

©ern jum Saufe ©otteS femmen,
S3eten mitben frommen.

174.) SbriftttS, itnfer ßirte.
3Ret. Sefus, meine Suöerfttf;t.

1. greulich ntmmft Sil, guter frivt,

21n Stdf) Setner frommen ßeerbe

;

Sudift tae ecbaflein, ba$ verirrt,

Sluf ber bunflen SSa^n ber Srbe

;

15*
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greueft bodf) Sicfy, n>enn eä ficfy

Sin 25W) fernlieget inmgtid),

tyflid) and) rief Sein treuer ÜKunb

;

3* aud) burfte gu Sir fommen,
5ÖltdE) and) baft in Seinen 23unb,

©urer $)ixt, Su aufgenommen :

£ag brmn, meiner 35icf) ju freu'u,

SDiicf) Sein frommes Scfyaflein fem»

175.) ©laube an @l>ri|iug.

3DM. £s rß geirif? lieft an £er Seit*

1* (§3 xfi fefi unb gewiglirf) wabr,

©in ÜBort, unö wertb unb tbeuer

:

Saß gbriftuS fam einfl, wunberbar,

(Sin Reifer unb Befreier

SScit all' unb jeber Sünbenfrf)ulb !
—

2lud) ncd) bat er mit unS ©eoulb,

2Bemt wir fefl an ihn glauben.

2. 3a, £err ! Sit baftbeS Saterö £f)ron

$ür un$ aurf) einft Derlaflfen

!

D, .möchten in ber Sugetib fcfyon

2öir Sirf) im ©(auben fajfen,

Sag wir, naef) biefeS Sebenö grtft,

Sie iin$ t)ter jugemejfen tft,

©ngeb'n jit Seinen greuben!

1 Zim. 1, 15.

176.) Ermunterung %nm ©ebet.
SJM. SefuS, meine Suoerfidjt.

1* „Sitte ! " fprarf) ber fteilanb einft,

„ @r, ber Sater, wirb Sicf) boren
;

83ete, wenn Su bülftoö weint?,

Er wirb ipülfe Sir gewähren
;

Stopfe mit Vertrauen an

:

töiefy', fo wirb Sir aufgetfyan

!

"
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Ö, and) tcf) mit! früh itttb fpdt,

£err! micfj deinem throne naben!

2tuf mein gläubiges! @etct

Söerb' aiui) itf) fcen £ir empfaf;en,

2öa3 mir gut i]if jetev^eit,

£ter, unb eutfi in ©nngfeit

177.) Sitte unb Ziehe ju S^rtjto*
3Re*. SBBei mit ben lieben ©otf*

1. £err ! allen, bie ba Äinber beigen,

JBifi SSater, breben, Xu, wie hier*

O gib mir Straft, mid) ju befleißen

£er grömmigfeit. Serleihe mir

£eu ©lauben, ber mid) reicbfirf) lehnt,

äÖenn @f)riftu6 mir im §er^en wcbnt

2. 3a, ßbriihtm lieben, £err ! ijl befler,

£enn alte Äunft nnb SBiffenfcfiaft*

?aß täglich bei mir n>erben greger

£ie Siebe, burcb be£ ©Kraben^ Äraft.

3Du gibft mehr, al$ ba3 £erj tterftebt:

@rf)or' brum Sßitte unb ©e&et ! — Watt. 7, 7.

178.) grcft ber grlöfung 3efu ßbrifto*

SRet* 3(uf meinen lieben Gott.

I. 93?ein §ei(anb ! and) für mirf)

(grniebrigteiT: £u SDtdt)

:

gür mid) bafi Xu Xein Zehen

3n Sdhmarf) unb Job gegeben !

aDu trugjT, o ?amm soft £ugenb,

£ie ©unten meiner Sttgenb
'

i

2/Srlcft, evlbfthin id)l

SÄein §eil ! wie freu' icb tm'df)

!

Sdh, ein öerroerfner Sünber,

@rl)ielt ba$ 3ierf)t ber Äinber;
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9D?ir, mir ifi eö erworben,

Sa Su für mitf) geftorben

!

3. £>, tag mid) DoK SSertrau'tt

Stuf btefe ©nabe fcbau'n !

Sicfy, S^fu ! treu ju lieben,

3m (Sitten mid) gu üben,

Sir, Sir allein gu leben

©ei eroig mein £5eftreben !

11 179.) SaS 2S erb erben ber 3ugenb.

SÖfeU iDIein erft ©efuljl fei ^rei§.

! 2ldE), roie Diel S3öfe3 wohnt in mir

!

2Ber jal)ft, wie oft ich fehle ?

Sdj fuhr eö, Syrv ! unb Hag eö Sir,

D, fcejTre meine Seele

!

2. 3rf) wanb'Ie auf ber Sünber S3abn,

Unb bin gnm ©uten träge,

Syxx ! nimm Sict) meinet (gtenbö an,

Unb lehr' mid) Seine äßege*

3. SSerfehrtunb ettettfl mein Sinn,
©eneigt $u Sugenblüjten

;

SD, neige meine Seefe hin

3ur $reube wahrer Sfyriftem

4. gKicf) reigt ber ©teffetten Xanb
tylebr, al$ ba3 Qeil ber Seelen :

fterr ! gib mir Söetöbeit unb 23erffanb,

Sa3 bejle £bei( 511 wählen»

5. sfilein (3ott, mein ®ott ! gebenfe md)t

Ser Sünben meiner Sugenb !

Grrtmt're mich an meine ^fltd)*,

Unb lehre mid) bie Stngenb.
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6. 9D?eüt Sefitä ! acfy, erbarme Sicfy,

Vergib mir meine (günben;

2a£ mkb, gebetliget burrf) 2>td),

Süijl Setneu £immel jünben !

180.) gtttfdbluf eine3 Äinbe*.

9fiacf) bem vierten ©ebote*

SDM«. Smi' Md; feftr, o meine Seele.

1, 3d) nriß meinen Sater ehren,

Sieben ihn mit frommem Sani

:

SBttt ber QJiutter reifen ?ebren

folgen treu mein Sebenlang :

Socb nidjt mit bem ÜKunb' allein

3Bitt trf) ihnen fclgfam fein ;
—

9tein, tiie SEbat feil e3 bewähren,

3u ©ebulb null ich fie efyretu

2. ©nft, in ihren fdhroacben Xagen,

SBtlf id) ihnen nüfelicb fein

;

Srütfen \ie be£ SllterS Pagen,
©ern burcl) Pflege fte erfreu'n :

D ! bann roirb mir nie ju £beit

(Sfternflucb, — nein, ©lue! unb £eil,

Llnb be£ ^nnntelö SSater^ (gegen

3iuf)'n anfallen meinen 2Begen!

18L) ©rf)lupgebet-
SJfef. föiii tanfet äffe ©Ott.

1. Sieb, ©Ott! tterlaß wirf) niebt!

?ebr' Seinen 2Beg mirf) wallen,

Unb £ap miel) nimmermehr
3u @ünb' unb ©cfcanbe fallen*

©ib mir ben guten ©eijl,

Se3 ©tauben^ 3ut>erficf)t,

Unb wenn id) jtraucfyeln will,

©ott ! fo verlaß mid) ttidjt

!
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2, 31*, ©ott ! fcerlag mirfj nidjt l

S)iifl baß id), Str ergeben,

Sott Sieb' unb Hoffnung fei,

SÄecfyt glauben, cfyrifHid) leben,

Unb fefig fterben mag,
Unb 2)td) Don 2(ngeJTrf)t

3u 2tngefttf)t ju fcfyau'n !

2% ©ott ! »erlaß mfrf) nicfyt

!

©cfyuf gefänge,

182.) gi m Anfang ber ©cfyulfhtnben,

SDM* £3 ifi geirifticf) an k.

! ©efttnb unb frob ent>arf)ten wir

S)euV an$ bem ©cfylafe nneber*

©ott, neueö ieben tommt fcon Sir,

Unb neue Äraft ber ©lieber.

Su giebft ben ©fernen ihre spracht

;

Snrcf) Siel) bricht nad) ber bunflen 9?arf)t

£erfcor bte 9D?orgenröti)e.

2* ©et angebetet, £err ber 2öelt

!

©elo-bt Don allen Bingen !

23on ung, bte Seine yjladjt erhält

©ei Sir, £err, ?ob gefungen !

Ser ©rete unb Jüngling preife Siel),

Unb 2>eber freue banfbar fiel)

Se3 neuerlebten £age£.

3, (3ieh unö, o guter SSater, Äraft

Unb Sup ju jeber £ugeub.

SQBobl bem, ber @ute3 benft unb fcfyaflft,

Siel) ferntt frtjon in ber 3ugenb

!

3a, Seiner wollen wir un3 freuen

;

$ein £ag fotl un£ verloren fein,

Serloren feine ©tunbe

!
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183.

fültU 2öie fdjcn teucfir't un§ ic.

L ©eib un$ gegrüßt mit frohem San?,
Sem £errn geweiht mit §ocf)gefang,

3br fdhönen Üftorgenftunben

!

SÜßir ftnb ttarf] einer fanften Dlacfyt,

3um neuen Sehen frot) erwacht,

3egt wieber hier öerbunbetu

Sauf bir, ©ott, wir

güMen Äräfte

3um ©efcfycifte,

Unb Sein ©egen
leitet un£ auf unfern SGBegem

2. grob wollen wir ju Deinem ^Jrefe,

3(uct) jefct, (Sott, mit neuem gleiß

3um 3tel ber SKenfdhbeit wanbefn.

£a£t 23rüber, Schwerem, unfre Äraft

Un3 brauchen, unb gewijfenhaft

2tf3 Äiuber ©otte3 haubeln !

SBabrbeit, SBBciööett

gubrt jur £ugenb,

?ot)nt bie Sngenb,

©chon mit greuben,

Unb erleichtert alte Reiben.

184.

9JteU SKun Bönfei afle Gott k.

Sie jft'tfe Kacftt entfloh,

Sie (gönne fehret wteber

Unb xva$ auf @rben lebt,

©ingt Sir be6 Saufet lieber;

Sir, ber Su Serg unb Zbal
Wlit Seinem gbau erquttffl,

Unb Seine Sfteitfcfyen aucf)

Surd) fanften ©djfaf fceglütfjh
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2* aSott ferner SSater^uIb,

Slffgüttger, burcbbrungen,

©et twn unö Sitten jegt

Dir froher Dan? gefmtgetu

2)u fdbüfcteft unö t)or ©d)merj,

23or Unglütf unb ©efabr,

2>a£ fanft bte 3?ub' ber 9?ad)t

Unb unö erquitfenb war*

3. £a£ feinen Jag fcergefyn,

2öo nrir nnö Dir n(d)t weikjten,

Unb eifrig gnte ©aat
3nm SBobf ber 9D?enfcbbeit freuten.

©tef)> nnö mit beiner Äraft,

©tel)' unö and) beute bei,

2)ag nnfer §erj ftdt> nnr

Deg ©uten immer freu'

!

185
2M. 2tu§ meinet £evjen$ ic.

1. @en>etft wm nenen borgen
yiad) einer fanften 3^arf)t

Unb ebne bange ©orgen
©mb wir aufö 3ieu' ertt)ad)t.

Der ©cböpfer tä$t ung nod)

Stuf fetner (Srbe voaUzxi,

2Öo feine ?ieber fdjatten

;

D SSJienfdjen, banft \\)m bod)

!

2. Du guter 9D?enfd)en 33ater,

Sem 2Bob(tbun $reube macfyt,

Sind) nnfer guter 2Sater

Söarfl: Du In biefer 9?ad)t,

Du gabfl un$ fanfte 9?ub

;

Du (Mrfteft unfre ©lieber

Durd) ©d)faf, unb n>ecf jl: \m$ lieber,

Du guter 23ater, Xu.
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Sßßofytan, bte neuen Äräfte,

Se3 ©eifteg ^cttcrfett,

Unb unfer ganj ©efAafte

Set beute Sir geweift

!

SBtr woKeu ßbriften fein

;

2Btr wellen weife (eben,

Unb nach ber SEugenb ftreben,

Unö nur be£ ©uteu freu'n.

186.

9DM. 2ßacf)' auf mein £erj unö tc.

1

.

£ier, SSater, finb wir wieber

!

9?otf) ftrabft auf xtnö fyernieber

Sein fanfteö Ctcf>t ber (Sonne,

Unb unfer £er$ fufyft 2öonne*

2. ©ott, Seine 33atertreue

3ei.qjl: Sa auch jefct auf3 Kette,

SGBtfffl mit bem neuen ?eben

Un3 neue greuben geben*

3, 5ß}ir geb'n geftärft an Gräften,

3u unfern ©dhulgefdjaftetu

Surrfj Sirf) wirb'3 uns gelingen,

Sie gtücHitf) ju fcoltbringem

4. Unb wa3 bann unfer ?e6eu

33ebarf, wirft Su uitö geben,

2tudE) beute Dor ©efafyren

Un3 fcaterltd) bewahren.

187.) %m ©rf)luffe ber ©cfyut jlunben-
9DM* Mein ©ott in ber &%t? ic.

1. Su fübrft un3 ©ott, mit Satertreu

Shtf allen unfern SOBegen,

Unb Seine §ul6 iß täg(icf) neu,

Unb greg Sein 33aterfegem

Sanf fei, o SSater, Sauf fei Sir
17
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%ht jeben Unterricht, ben wir

Üud) tyute fyier empfingen.

2, 2(cf) lag uiiö borf) ben SBBertlj ber gett

©ennflfenbaft bebenfen!

2)aö tft bte befte Sanfbarfeit,

Sag tt>tr ben ©eifl: btnlenfen

3ur £ngenb, tt>e(d)e en>ig nxifyrt,

Sie S^fuö (SbriftuS nng gefefyrt,

Unb im$ ate ^3fltrf)t geboten.

188.

9JM. Ciefcfiet 3cfu, trir finfc ?c.

1. ©o befd) liegen wir and) beut',

Sater, banfbar nnfre ©tnnben

;

grenben ebfer Xbatigfeit

&aben wir and) bent' empfnnben.

ftilf, bag wir narf) Seinem 2Bitfen

Unfre ^3fltct)ten jieW erfüllen.

2. 3a, fo fange wir hier ffnb,

SOBottcn nocr aU Sbrifien wanbeln,

£äglid) fromm nnb gut gefilmt,

JJnr nacf) 3efu Sefyren banbeln;

Sann tummft Sn nn£, wenn tt)ir fdjeiben,

2lnf jn Seinen fyöfyern grenben.

189.

9DW. 23em Fimmel ßod) »c.

SSoIt Sanfgefüfyl erbeben wir,

D ©ott, je£t nnfer §er$ jn Str.

Stimm nnfer frofyeö Sanflieb an/

$ür baö, tva$ Sn an nn£ getrau.

2. Stncf) bente wnrben wir belebrt

2Son nnfrer ^Pfltcf)t nnb fcon bem SÖBertf),

Sen bann be£ ©eifteä 25ilbnng giebt,

Sßenn man an$ $fltrf)t baö ©nte übt.
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3. ©o laß, o 33ater, jeber^eit,

Un3 nxtcfyfen in ber grommigfeit

:

2)ann fofgen wir bem t>oben 9?uf,

3u bem un£ Seine @nte fcfyuf.

190.) ÜWtffton**8tet>*
*DUU From GreenlancTs icy mountains.

3Son ©rönlanb'3 etfger gTädje,

?ßon 3nbien£ sperienftranb,

2öo 31frtf'£ ©onnenbacfye

Sefpüten gotb'nen ©anb,
Sß3o Urgebirg jTdf) fetten,

2Öo Jahnen fW)'n m ^racfjt,

D?uft man un£, ju erretten

Sfyr ?anb öcm 3rrtf)um$ SDJacfyt

Um gei)(on^ Snfet fächert

S3a(fam'fcf)e Äüt)lung t)er,

Unb jebe 2Iu3jTcf)t lächelt,

Entartet nnr tft er,

gi'tr ben bte ©ottfyett fpenbet

5Den ©egen retct) unb mt(b :

£e$ Reiben ©inn, tterbfenbet,

SSere^rt — ein ©ö£eubilb

!

tlnö fam ättö £tmme[3f)öf)en

Dnrd) ßbrtjlum £eil unb ?idf)t

:

Unb mtr jteb'n f a ft, unb fefyen

2ßie'3 gaufenben gebricfyt ?

Ketn ; laßt ba$ 2Öort uns fenben,

®aö ben (grföfer nennt,

S3i3 an ber (Srbe (Snben

SDJan feinen tarnen nennt

£ragt ?üfte, tragt tfyr Speere,

2öeitf)in baö tfyeure 2öort,

S3i$ be$ @rtöfer$ @f)re

(SrfdfjaK' anjebem Drt;
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§3t$ @r> ber für uttg litte,

2)er ©ünber ?öfegelb,

£errfd)' ttt ber Sfftenfcfybeit 9Mitte,

Sil« #etf unb §err ber SEBcIt

© e b t d) t e.

1910 SBittterlieb.

2ßte ruf)efl btt fo jtttfe

3n beiner tDetgen Mittle,

Su mittterftcfje! 8anb*

253o ffnb be£ grübfiugö 2ieber,

®eg ©ommerd bunt ©ejteber

Unb bein beblümteg geßgewanb ?

2m fd)Iummerjl nun entfleibet;

Äetn Samm unb ©cfyäflein reibet

Stuf beinen Slu'n unb £öb'n

:

Der SSögletn Sieb fcerffummet,

Unb feine SStene fummeh
Dorf) bi(l bu aucf) im (Schlafe fcfyön.

2>te S^eig' unb SlefHem fd)immeru

Unb taufenb Siebter flimmern,

2ßof)in baö Sfuge blirft

!

20er bat bein S3ett bereitet,

2>ie X)erfe bir gefpreitet,

Unb biet) fo fcfyön mit Dleif gefcfymürft ?

2)er gute SSater broben

S)at bir bein Äfeib gewoben,

dv frf)(dft unb fitlummert nicfyt

So fctjlafe benn in grieben !

2>er SSater werft bie 9Küben

3n neuer Äraft unb neuem 2icf)t
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S5afb in be£ grül)ling3 Sffiefyen

Sötrft bu vergnügt erliefen

3um ?e6en tounbevbat !

©ein Dbem frfjwebt fyernieber

;

Sann, (Srbe, (ict)(i bu roieber

5Diit einem SMumenfrcmj im jjaar*

192.) 2) er SEBeifyti a cf) t $ abe nb.

So fcfytingen ftcf) bie alten greife lieber,

Sie alte greube flopft an unfre SSrufl,

Unb an be3 S3aume$ Steigen a"f im^ niebcr

©ucfyt unfer »lirf ber Ämbljett fuße Suft.

(Srfefynter ©tunbeu Ijojfnungöretdjeö Sunfefn,

3So jeber 2tcf)tflraf)t nad)#e$ ©lücf un3 malt,

Unb nur ber bunbert Siebter bunteö ^unfein

tyflit einö bem überragten 3luge ftratylt !

„ ©aht ifyr ben öngel nicfyt vorüber fliegen ?

(£r jünbete ja \db\t bie Siebter an,

Unb ttue fte fröb verbreitet Der nid) liegen,

Sie ©abeu alle rief fein SDBtnf fyeran/'

SEBofjI fliegen Grngel auef) burdfs fpät're Seben,

Unb jimben §reubenlid}ter um unö an
;

3t)r ©ruß heißt ? i e b e, ü)r S3oröberfd)tt>eben

@3 fünbet ffcb im froben £er$en an.

S3eg[ttcft, n?er ifyreu fetfen ©ruß vernommen,
Sbm nn'rb bk beil'ge flamme nie vergtüb'n,

Ser Äinbbeit ?u(l ü)tn ewig nneberfommen,
Unb auö bem Wintergrün ein grüfyting blüfy'n !

193.) @f)rtfia6ettt>.

2öie bie bellen 8td)ter fdjetnen !

Unb bie Äinber fenb gefommen,

31K bie ©reßen, all bie kleinen,

Stäben tyx ©efcfjenf genommen»
17*
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©pielwerf bringt eö ung jam ©ptelett,

2>aö geliebte 2öuuberfinb*

Spielen mögen wir, unb fügten,

£aß wir lieber Äinber fmb.

®üge $rxtd)te, frembe S3(ütf)en

£rägt eS in ber jarten £anb,
2öie fie Sngel jiebn unb t)ütett

3n bem fel'gen £)immef3tanb*

Unb fo bat er tanfenb ©a6en
Sitten Sßenfdjen mitgebracht,

Sitte fterjen $tt erlaben,

3n ber fyocfjgelobten Sftadjt

Sturf) SBerföbmtng, erc'geö Sebett,

£rofi nnb greifyeit, ©nabenfütt',

©otteö 2Bort ttmfonfl: gegeben

3ebem, wefrfjer fyören xviti.

Zimmer fann tcf> enef) aergefien,

Sltt if)t fcfyönen ßfyriftgefcfyenfe

!

Stbgrunb reirf) nnb unermeffen,

2)'rin irf) liebeub miefy tterfenfe*

194.) @td)tt>alb.

2cf) trat in einen beilig büftern

(Sidbwalb, ba bort' irf) teif nnb Itnb

@in S5äd)fem unter S3 (innen flüftem,

2ßie baö ©ebet von einem Äinb

;

Unb mirf) ergriff ein füßeö ©rauen,

@ö raufcfyt' ber SBalb geheimnisvoll,

3113 mödfyt' er mir Stöaö anvertrauen,

ä)aö noef) mein £er$ uicfyt nnjfen fott

;

21K moebt' er beimlicf) mir entbeefen,

2Baö ©otte^Iiebe jmnt, unb will

;
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Dorf) fduen er ptofcfiäj ju erfchvcdfeit

SSor @otte£ Mtf — unb mürbe jlilk

195.) Slnbacfjt.

STOtr ip fo n)oI)t m ©otte^ §auö,

Srf) fann e3 gar nid)t fagen.

@3 bricht mein Steg' in £bräneu a\\$,

£aö £erj fängt an ju frf)lagen.

§D gbräne, warum bx\d))i hu au$ ?

D £>er$, wa$ foü beut Schlagen ? —
<5ö wirb ber %ti[i hx

r
ä äSaterfyau^,

Der ?eib ^ur 9iub' getragen.

196.) 25 a 3 Dl i e f e n f p t e t $ e u g*

£)eut(d)c $MHfqge,
95nrg 9?iebec? ift im ©faß ber Sage woMbcfaunt,

Sie £^5he, wo ttor Seiten bie 25nrg ber Riefen ftanb

;

©ie fetbft rji mm tterfatfeu, bie Stätte n>üft unb leer,

Sit fraget nad) ben Riefen, bit ftnbeft fte titrfjt mehr.

©nfi fam ba£ liefen * Kräutern au$ jener SBurg berbor,

(Srging ftrf) fonber 2Öartuug unb fptcfenb fcer bem Xt)orr

Unb flieg funab ben Stfcbang bü> in ba3 Zhai hinein,

Neugierig ju erfuubeu, ivit'ä unten med)te fein.

SÖKt wenden 'rafefjeu ©cfjrtiteti burdrfmtjte fte ben SBalb,

(Srrrtdjte gegen Qatiad) ba3 ?anb ber SKenfcfyeu fealb,

Unb ©täbte bort unb Dorfer unb ba£ befteffte gefb

@rfrf)ieuen ifjren Singen gar eine frembe QBett*

2Bie jefct ju iftren gfißett fte fpäbenb nieberfdjaut,

S3emerft fTe einen Sauer, ber feineu Slcfer baut,

@3 friedet bag Heine 2Öefen einher fo fenberbar,

<kä gittert in ber ©ouue ber 3>flug fo blanf unb Kar*
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(5i, artig ©pietbing ! ruft fte, ba3 nefym* tcf) mit nadf) $>au$ !

Sie fnieet nieber, fpreitet bebenb ifyr £üd)tein auö,

Unb feget mit ben Rauben, xva$ ba ficf) atteg regt,

3u Raufen in ba$ SEücfyletn, baö fce jufammen fcfyfägt

;

Unb eilt mit freub'gen Sprüngen, man weiß, wie Äinber ftnb,

3ur Surg hinan unb fachet ben SSater auf gefchwinb*

Qi 23ater, lieber 33ater, ein ©pietbing wunberfchön !

©o 2ittertiebfteö faf) irf) norf) nie auf unfern £>6t)'m

Ser Sitte faß am £ifd)e unb tranf ben fübten 2Beinr

@r fcbaut fte an bebagtich, er fragt ba3 £öd)terfein

:

2Öa3 ß^PP e^3 e^ bring)! Su in Seinem £uch herbei ?

Su fyüpfefr ja ttor greuben, (aß fefyen, maö e£ fei.

©ie fpreitet auö ba3 Stücbtefn unb fängt bebutfam an,

Sen Sauer aufjubelten, ben ^)ftug unb baö (Öefpann*

3Sie Sltteä auf bem Sttfrf^c fo jiertict) aufgebaut,

©o flatftfjt fte in bie Stäube unb fpringt unb jnMt laut.

Ser 3tfte wirb gar ernfl^aft unb wiegt fein £aupt unb
fpricfyt

:

2öaS hafl Du angerichtet? baä ijt ein ©pief^eug nid)t;

2öo Su eö hergenommen, ba trag eö wieber hin,

Ser Sauer i\i fein ©piefjeug, waö fommt Sir in ben ©inn

!

©ottji gfeicf) unb ohne SKurrett erfüllen mein ®ebct
;

Senn, wäre nicht ber Sauer, fo hätteft Su fein Srob;
@g fpriegt bcr Stamm ber Dttefen auö Sauernmarf fyersor,

Ser Sauer tfl fein ©piefjeug, ba fei rntö ®ctt battor !
—

Surg 9tiebecf ift im @lfaf? ber ©age woblbefannt,

Sie ftöbe, wo ttor 3?iten bie Surg ber liefen fianb,

©ie fetbft tfl nun öerfattett, bie (Statte wü(l unb teer,

Unb fragil bu nad) ben liefen, bu fxnbcfl jTe nirf?t mehr*

197.) ©ef>et bie Vitien auf bem $elbe*

Su fcf)öne Silte auf bem gefb,

UBer fjat in fotcfyer ^rarfjt
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£tcf) ttor bie Sittgen mir geftellt,

2ßer birf) fö fchön gemacht ?

2Die trägfr btt fo ein förifeä Äfetb

sfflit gelfc'nem Staub' befat,

Saß Salemenu- Sperrttcfyfett

23cr beiner md)t befrebt

!

©ott beb birf) axxß bem frfjttaqen ©ntnb,
Spat liebenb cutfbtd) Sldjt,

(fr fenbet bir in (litter Stnnb'
Sin önglein bei ber 3tacJ|t;

Saö toäfdbt bein Äfeib mit £l)(tit fo rein

Unb treefnet'^ in bem SÖBütb,

Unb bleicht e$ in bem ^enbeufrfjeüt,

Unb fdnnucft fein 33lumenfinb*

Su febone ?ilie auf bem gelb,

3n aller beiner ^racfjt

SStfl btt jum SSorbilb mir geftellt,

3um Sebrer mir gemacht.

Su fdbone gtße auf bem gelb,

£u fennft ben rechten 33raudh,

Su benfft: ber bebe £err ber SSelt

SSerfergt fein Blümchen and).

198.) Sfm borgen.

3m Cften flammt empor ber gelb'ne borgen,
Unb atle3, tva$ bie ftnftre Dfadht verborgen,

2Birb offenbar, erhellt t^cm Sennenlicht;

Unb all' bie SEBälber, all' bie £eh'n unb liefen,

Die eingehüllt im 9?ebe(bette fchliefen,

©te^t glänjenb *>or ber Sonne 5lngeftcf)t.
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Seucfit' in mein £er$ unb gib mir Sicfit unb Sßßonne,

sfflein 3efu, meineö bunflen #er$enS ©onne,
@rtt>etfe brin ben fietleu £age6fcfieiu,

D offenbare mir bie Dielen galten

Seö §erjeu3, baö naefi Sir ftcfi muß gehalten

Unb in Sein fieilig 35ilb Derfläret fein.

3n Seinem Siefite laß miefi Ijeitte n>anbeln,

3n Setner Siebeöwärme laß miefi fianbeln,

SEBte eine neu belebte ßreatur,

Sie auefi burefi eine neue Seben^roeife

Sen ©cfiöpfer ifireö neuen Sebenö preife,

Unb leb
5
ju feinem Sob unb JRttfyttie nur.

3efi bitte niefit : SRunm vt>eg beö £age£ plagen !

STJetn, um bie Siebe biW icfi, fte ju tragen,

Unb um ben ®lanben, baß mir alleö frommt,

Saß alleö ffd) ju meinem £eil muß rcenben,

SÖSeil atleö mir au3 Seinen lieben ftänben

Unb Seinem fegenöreiefien £er$en fommt

Scfj bitte niefit : ©ib mir Diel äußre ©tttfe

!

9?ein, £err, auefi biet gefefiefie ganj Sein SÖitfe

;

Socfi bitf icfi : ®ib ein ünblicfi Riaeö £er$

!

3iet)t miefi bie (Srbe in ifir irb'fcfieö treiben,

©0 laß mein £er$ boefi ftetS Sein eigen bleiben,

3te^ö t)on ber (Srbe ju Sir fiimmetoärt^

3d) bitte uiefit : D eube Su reefit frühe

Seö @rbenleben£ Slngft unb 9?otfi unb sfflüty !

9tein, fei mein ^rieben in ber ©rbennotfi*

3d) bitte niefit : Saß bafb Sein D?eicfi miefi erben !

9cein, efi' icfi flerb', laß miefi ber ©ünbe fterben,

Unb werbe Su reefit metner ©ünbe £ob.

Su reefite ÜHorgenfontte meinet Sebeng,

£> leuefite mir benn t)ente niefit »ergebend,

©ei Su mein Sicfit, mnn icfi im Sunfeln ftefy',
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Umleurfjte mtdj mit ©fang unb jpeit «nb ©ernte,

Sag idf) mit $reuben in bie Slbenbfonne

2Jm @nbe meiner grbeimatlfafyrt fef)\

199.) g}Jdrjfieb.

Kim, ba Schnee unb @iS jerflofifen

Unb be3 2(nger6 3?afeti fcbnnttt,

£ier an rotben 2ütbetifcf)offen

Änofpett berffen, -Stätter fprojfen

:

2öet)t ber Sluferjiebung Obern

Surcf) baö feimenbe ©efttb*

SSetfcfyett an ben SOBiefenbäcfyen

?ofen ihrer ©cbafe S3anb ;

^rimehtgefb bebecft bie gläcfyett

;

3arte ©aatenfpigen ftedheu

2(uö ben gurrfieu
;

gelber Ärofuö

Scfyiept axxä warmem ©artenfanb*

We$ fühlt erneutes Seben :

Sie $a(enen, bie am ©tamm
2>er geferbten ©cfte fleben,

ÜKücfen, bie im Zeigen fcbrceben,

Serrfjen, bocf) im Sletberglanje,

£ief im £tjal baS junge ?amm

!

@ebt ! @rn>ecfte dienen fdwarmen
Um ben frühen 9J?aitbeIbaum

;

$rob be3 ©omtertfcfjeüt'ö erbarmen
©icf) bie ©reife, Äinber lärmen

©piefenb mit ben Cftereiern

Surcf) ben weißGeblümten 9?aum.

©priegt, ibr Äetmcfyen, anß ben Steigen,

©priest au$ 9ftco3, baS ©räber becft

!

^efyet Hoffnung 23i(b unb 3 c^Sen/



204

Dag and) wir ber @rb' entfletgen,

2öemt be3 ernten griibKngö Dbem
Un3 jur Sluferjtefyung mdt l

200.) ^eiliges Sieb.

Did) preift, Slttmäcfjttger, ber ©terne SubetHang !

Did) preif t, Sittgütiger, ber ©erapbim ©efang !

Die ganje Schöpfung fcfyroebt m ew'gen Sjarmomeett,

©o weit firf) SßMten brefy'n imb ©onnenfyeere glühen.

Sein Stempel, bie Statur, wie Setner £errlid)feit,

2öie Deiner ÜKilbe Doli ! De3 Senjeö 33(umenf(eib,

De3 ©oraroerS Slefyrenmeer, beö £erbfieö Trauben f)ügef,

De3 2öinterö ©ilberfyöfy'u ftnb Deiner Wmadjt ©pieget

!

2Ga3 bin id), £err, *>or Dir ! ©ett gejlern atfym' td) faum !

@S trennt ttom £obtenfreu$ mid) nur ein ©pannenraum !

3Bot)I bennod) mir ! 2Öer fanft entfcfyläft in SSaterarmen,

Darf bem @rtt>erftmg$n>ort tizttvavfti ! @3 fyeigt : (£r*

barmen !

20L) £immet uub (Srbe.

3ft ber Fimmel fo frfjön imb bfau,

SGBeil bie (Srbe barunter liegt,

2öed auf bem ÜBalbe, bem ©ee uub ber 5tu

gfrüfylingöwotme ftd) tanbelnb wiegt ?

Dber ifl bie @rbe fo frfjön,

5öei( ber £nmmet barüber rubt,

9Bei( er umarmt bie neblidhten £öf)'n,

Uub ffcf> fpiegelt in tlarer g(utt) ?

2frf) ! mein Stuge f)at ftd) verloren,

3n ber ©efynfudjt, in bem ©enug,

©ott id) jiefjen nad) beö ßtmmelö Sporen,

©ott id) empfangen ber (£rbe Äug ?
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£immeföfreubeit unb ßfrbettgehmrttttef,

Werfen unb rufen mein jurigeö §er$,

Sltf), meine (gefrnfudtf gtebt mich jum ijimmef,

Unb tie Xhrdue fließt erbenmartö.

202.) £>ai grtt^Httgöma^r.

2Qer bat bie roetgen Jucber

©ebreitet über ba$ $a\\b ?

Xie weisen buftenben Zud)cv

SKif ihrem grünen Diaub ?

Unb bat barüber g£$egen

SDaä bebe blaue 3?ft ?

darunter ben bunten £e£pidj

©elagert über bae gelb ?

(2r ifi e3 feibft geroefen,

£er gute reiebe SBSivti)

£e3 ftimmefö unb ber Srcen,

5Der nimmer armer wirb,

Sr f>at gebeert bie ,^tifcbe

3« feinem meiteu &aal,

Unb ruft, hkiö lebet unb webet,

3um großen grühlingomabL

2Bie jlromt'§ an* allen Slutben

vs}erab reu ©trauet) unb 23aum !

Hub jebe SBlütb
1
ein 3?ecber

SSött fuger Xufte Schaum.

§Srt tbr beg 5fi5trtbeö (Stimme ?

£eran, voaä friert unb fliegt,

2ßaS gebt unb ftebtauf örben,

U8a3 unter ten 23egen ficfe wiegt

!

Unb Sit, mein £immeteptfger,

£ier träfe truufen bfofy,

IS
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Unb ftnfe feiig nieber

Sluf'S Ante, unb benf an micf)

!

203.) ÜRorflenlteb,

©te ©terne ftnb erbficfjen

9Äit ihrem gülbnen ©dbein

;

Salb tji bte 3lad)t entwichen,

£)er ÜÄorgcn bringt herein.

Dtocf) waltet ttefeö ©d)n>eigen

3nt £bat unb überaß

;

Sluf frtfct)bett)auten Steigen

©ingt fcf)on bie Kadjttgatt.

©ie finget 2ob nnb (Sbre

2>em t)ot)en öerrn ber 3Beff,

£>er über'm ?anb nnb SSKeere

2>ie £>anb beö ©egenö tyxtt

($r f)at bie 9?adfjt Vertrieben,,

Sbr Ätnbfem, fürchtet yiid)t$ !

©tetä fommt ju feinen Sieben

£>er SSater atteö ?tc&«.

204.) 3 m © o nt nur.
©e^ au3, mein £erj, unb fucfje greub 1

3n biefer lieben ©emmer^eit

Sin beutet ©otteö ©aben.

©cfyau' an ber fronen ©arten 3ter,

Unb fiebe, tt)ie fte bir unb mir

©irf) auögefcfymücfet fabelt.

Sie SSäume .fielen fcolfer 2aub,

Saö (grbreirf) betfet feinen ©taub
SOZit einem grünen Äfetbe.

SWarjtffen unb bie SCuftpan,

Sie jtefyen ftd) viel fcfyöner an,

2((ö ©afomonte ©eibe*
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Sie fercfye fcf)Vt>fngt ftch üt bte ?uft,

Sa3 £äubchen fleucht auö feiner Äfuft

Unb macht ftch in bte SOBäfber.

Sie hochgelebte Nachtigall

(grgoist unb füllt mit ihrem Schall

S3erg r
jpüget, £bal unb gelber*

Sie ©lucfe führt ihr Äüchfein an$,

Ser Storch baut unb bemobnt fein S^us,
Sa3 Schrodlblein ä$ tie jungen*

Ser fchnelle fttrfch, taz leichte dieb

3(1 froh unb fommt an§ feiner £ol|
1

3n 1

^ tiefe @ra3 gefprungen*

Sie Sachtem raufchen in bem Sanb
Unb malen jtrf) in ihrem 3¥anb

93?it fchattenreichen SPtyrtben

;

Sie üJBtefen liegen hart tabei

Unb Hingen ganj fcon ?uflgef(f)rei

Ser Schaf unb ifyrer §irten.

Sie un$erbro£ne 35ienenfchaar

fleugt hin unb her, fitcfjt t)ter unb bar

3hr' eble £onigfpeife

;

Se3 fügen SOSetnftocfö iTarfer Saft
SSrtngt täglich neue Stärf ' unb ^raft
3n feinem febroachen Steife.

Sei) felber fann unb mag nicht rufy'u

;

Se3 großen ®otte$ grof;e3 Zbun
(5m>ecft mir alle Sinnen*

Scf) finge mit, tuemt Sitten fingt,

Unb tafle, n>aä bem £cchften Hingt,

3lu£ meinem j^erjen rinnen.

S(cf), benP ich, &ijl Su hier fo fdjon,

Unb IdffeiT: unö fo lieblich geb'n

Stuf tiefer armen Qrrben
;
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2Ba3 mit borf) n>of)I narf) biefer 23elt

Sort in bem feilen Ätmmefögelt

Unb güfD'nen ^djlojfe »erben ?

SD U)är' tri) ba, o, fKtnb' td) frfjon,

Sit lieber © Ott ! fcor Seinem £fyrott,

Unb trüge meine Jahnen

;

©o tt>ottt' irf) nad) ber (Snget SBeif
@rböt)en Seinem Sftamenö $rei$

9Rtt taufenb fdjönen Jahnen !

205.) 2öalbmännrf)en.

@3 tt)ottt ein Änablem in ben SßJafb

@ar mnnter nnb gefdjttrinb

;

Sie SKutter fprad) : fomm nneber bafb

Unb nafcfye md)t Seeren, mein Ätnb.

Sa fprang baS Änäbfein fort unb fort,

Unb trieb fein lufttgeö ©pief,

©ebarf)te nid)t ber ÜKutter ÜBort,

Unb nafcfyte ber beeren gar fcieL

Unb aU bie bunffe JRacftt begann,

Sa fdjltd) e3 müb narf) $$au&,

Sie SWutter fprad) : n>a$ fyaft Su getfjan ?

Su jtefyli ja fo fümmerKd) anö«

Sa3 Änäblein fprad) : Sßie fottt eg fein ?

3d) bin ja fo frifrf) unb gefunb

;

2öalbmannd)en bat Äirfd)en ohne ©teilt,

Sie fdjmecften fo füg mir im SSÄunb*

Sa tt>arb ttor ©djrecf bie SKutter Meid),

Unb tioanbte f)üm>eg ihr ©ejTd)t

;

Sorf) barg ffe bie $urri)t unb ladielte gtetdf)

:

SBatbmänndjen, Ämb, giebt eö ja ttirfjt.
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9ttcfjt fcfifief bte Wlnttet bte gauje 91adf)t,

3Qacf) hielt ffe Äummer unb £arm,
Unb ätä am SDtorgen ber £ag erroacbt,

£ielt tobt jTe ben Äna&eu im Strm.

2060 Sfm Slbenb*

Äetnm, fltDCer -2ibenb, lieber

Stuf unfre Heine $luv !

Sir tönen unfre ?ieber;

SBBie fd)ön bift ölt, Katar

!

®rf)cn ]ie\Qt bie Sibenbrötfye

&erab ätä fühle Zbal,

23afb glänzt auf unfrer glöte

Ser (Sonne Ie£ter Strafyl.

Sltf überall herrfebt Schweigen,

3fur febnungt ber SSöget ober

Dioch au$ ben bunfeln ß^eigen

Sen Dtacfjtgefang empor*

$omm, lieber Stbenb, wieber

Stuf unfre Heine $(ur;

Sir tönen unfre lieber

:

2öie fd)öu bifl bu, Statur !

207 Sonnenaufgang,
3n Sftorgeurotb gef leibet,

beginnt fie ihren ?auf,

Sie feböne, große ©onne,

3Bie tjtvxüd) gel)t fte auf.

SGBißfommen ititä, ttnttfommen,

Se3 guten (Sottet 35ifö !

©o grog unb fo erhaben,

Uni) boeb fo fanft unb milb*
18*
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Sßie frifrf) fyerfcor tnö 2e6en

©id) atleö ringt unb brängt!

SOßie fd)ön an jebem ©rädcfyen

Seö £f)ane£ sperte tjängt

Ser Sid) erfcfynf, o ©onne,
28ie frennblid) nutg Grr fein.

D laffr un^ 31)% ifyr SSrüber,

Sie gan$e ©ee(e wetb'm

208.) Sonnenuntergang*
Sort ffnfet bie (Sonne in y&eftexi,

Umflofien Don golbcnem Schein

;

$dalb birgt fte ftd) nnter ben Stilen.

85alb fyinter bem blübenben £atn*

Sie ©foden ber Sörfer erfcfyallen,

SSerfünben erquitfenbe 9?itt)
,

/

Unb läutenbe beerben, fte matten

Sem fdjitgenben Sacfye nnn jiu

Ser ?anbmann Dertäßt bie ©efttbe,

llnb ©djweigen bebedt bie 9iatnr,

Sie 2üfte umn>et)en mit 9J?t(be

@rfrifd)enb bie büttyenbe $luv.

©o rut>tg, fo better, fo fabenb,

Sied (gute erfleb irf) Don Sir,

D SSater, fo bämmre mein 2lbenb,

©o rntyig erfcfyein er einfi mir.

209.) Saö Sönnberfrant,

Söiber aUe Sßunben,
©ibtd ein fräfttg Ärant

;

Ser l)at iprilnng fnnben,

2Ber bi?$ Äräutlein baut.



2LI

Stt beö ©faubenS ©arten

3d e£ nur jtt fcbau'm

Sern' ba3 Äräutlein warten,

@£ l)ei£t ©ottDertrau'n.

(Singt ju atten 3etten

SBon be£ £ater£ £ttlb,

Singt : 2fn feinem Selben

3(1 bte Siebe fdjufo.

2Öa3 fte gibt ju tragen,

3(1 bem SRenfrfjen notb,

Daß er ferne fagen :

Sterben tpt fein £ob.

210.) ©ebet*

Sehr' mtrf) beten,

@ctt ber &errficf)feit

:

Ämbfitf) Der Di* treten,

2ßte ba3 fterj gebeut

Hftarff uiifcfnttbig,

5)?arf)e fromm Dein Äinb
Denn bie SGBeCt ift fdjuttrig,

tleberalt aoK ©ünb\

Kein unb feiig

Sßirb, ber Dir vertraut,

Oleich ben (Sngetn fribücf),

§ier frf}on Sjimmetöbraut*

Ttacf) bem Silbe

Sd)ufe(i Du midf) Dein,

Sater atter SMifoe,

Saß mict) fyeilig fein.

3cimm bie @rbe,

Stimm bie ©cfjufo t>on mir.
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2>a$ trf) Grnget werbe,

$ßol)tie 2)u ftt mir,

D ©ebanfe,

£immet$frf)ein fcott ?trf)t

!

(trb unb £immet n>anfe

!

©Ott verläßt mid) nicfyt

211.) £)er beutfdje Änabe*
3d) bin ein bentfcber Änabe,

Unb fann mid) befien freu'm

@in beutfcfyer 9flann tfi et>rficfj,

Sturf) id) will efyrltrf) fein.

9D?em üftnnb fei jlet£ ber 2öafyrf)eit treu,

Stuf ba$ id) gu erfennen fei.

3rf) bin ein beutfdjer Änabe,

Unb Ijaffe £)eurf)elet\

3cf) bin ein beutfcber Mnabe,.

Unb Kuß nttdt) befreit freu'n.

SJJicf) babei gu begatten,

Daö motte ©ott serteib'n !

Unb roerb' ict) größer, fott mein 5)cUtf)

Sind) geugen frei Don beutfct)em ©tut,

SSon beutfd)er @br' unb Streue,

Unb bteibenb innerm ®nt+

212.) Ser Sfflonb*

3tn Ritten beiteru ©tau je

Stritt er fo fanft ein ber ;

Söer ift im ©ternenfrange

©o fcfyön gefcfymütft tt>te er ?

(§r manbett ftilt befcfyeibett,

2Ser!)üttt fein 2lngejtd)t,

Unb gibt bod) fo viel greuben

ffiit feinem trauten ?icf)t„
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@r lohnt be3 Za$$ 23efcf)tt>erbe,

Schließt fanft bie Saugen ju,

Unb tsinft ber müben @rbe

3ur jittten 2ibenb^uf)\

Scfyenft mit ber 2ibenbfüf)te

Ser Seele frifdbe ?ufi

;

Sie fefigften ©efitbfe

@ibt er nt unfre 33rujt*

Su, ber ibn uitg gegeben,

SD?tt feinem trautem ?td)t,

jjafi greub' am froren Cebeit,

Sonjl: gäbft Sit ihn unö nicfyt

§a6' San! für äffe greubett,

£ab' Sauf für Seinen 50?onbr

Ser £age£ Saft unb 2etben

So reicf), fo freunblicf) lofynt.

213.) SWorgenftem unb Slbeubftern,

borgen ftern unb SJbenbftern,

Sie ber ffcexv uns angejünbet,

Ser alä Reifer mW unb fem
Sicf) t)erf)eigen unb fcerfünbet

!

Sntmer unb an jebem Ort,

Seb' id) ihn firf) uieberneigeu,

Mann ihn tyaben immerfort,

freunblicf), treu unb ganj mein eigen.

ÜRetne (Seele, lag bie£ S3ifb

Slucf) im ?eben lieber fcfyeinen

;

Sei fo freunblicf) treu unb mifb,

©o bereit fei Su ben Seinen.

SQteine Seele, fege Su
Sluf ben ©nen Seine Sorgen,
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Senfe ©ein jur Sfbenbrub,

Sob' Sfyn laut an jebem borgen*

Seinem £ei(anb, Seinem £erm,
Saß ein bellet Sieb erflingen.

•äftorgenftern unb Slbenbftem

greifen 3tyn unb @nge( jTngen-

214.) Sanbreben.

3f)r ©täbter, fucfyt ifyr greube,

©o fommt auf'ö Sanb beraub.

©ef)t ! ©arten, $cfb unb Sßeibe,

Umgrünen jebeö $)au$.

Mein reicher 9Q?anu verbauet

Un3 ÜKonb unb ©onnenfcfyein

;

Unb Slbenb^ überfcbauet

$Jlan jebeö ©teruelein.

2Öir fefy'n, xok ©Ott ben ©egen
Stuö milben Rauben ftreut

;

Sßie ©onnenfcfyein unb Stegen

Unö Söatb unb gfur erneut*

Un3 ,blüb'n beö ©arteng Säume,
Un3 n>al(t ber grüne ©ee,

Un3 frf)tt)ärmt tt ad) £onigfeime

Sie SStette bort im Äfee.

Sie rafrfje Arbeit wärmet

Sem Sanbmann feine Äojt,

Unb beit're $reube fürget

Sie 5D?üb' in $t£' unb grofh
^a, n>otl't ibr greube fcfyauen,

©o hättet §anb in £anb,

Sbr SKänner unb t'br grauen,

Unb fommt fyerairö aufö Sanb*
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